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Vorroort 

©er $!ampf um baß „Dritte DteidE)" mar feer Äarnpf feer 23ef!en feer OTafiou 

tim greifet t, SHrbcit unfe 2$rof, 

3IEöge feiefeö ^3ud; feaju beitragen, feem feeyffdjcn 33oIEe in 335c?rt unb 23ilfe 

Elar cor 2lugen ju fuhren, mie feer $tÜ;rer 2lfeo[f jpitler unfe bas fejeer feer 

braunen ^rci^eifoEämpfer unter ©nfa| iljtes ganjen ©eins um feie ©eele fees 

QSoIEes gerungen Ejaben. 

Über 3Rot unfe Sofe ^inroeg ijl baß jpaEcnErcugfeattner ooratigefragen morfeeu, 

hiß ju jener ©tunfee, feie feem feeutfdjen QSaretlanfee feine (§l;re unfe fein 3ted;t 

güriidf gegeben Ijaf! — 

©er größte ^rei^eifofampf aller feiten murfee com ^u^rer 2IfeoIf jpiffer 

geleitet, in feeffen ©efolgfdjaft SQZillionct! fantpfs unfe opferbereiter feenffd;er 

iGoIEsgenoffen für baß jrjöd;fie uttfe fepeiligjle einer Nation geEdmpft unfe 

gelitten l;aben: 

5 ü £ $reil>eif unfe ß r e 

fees 33atertanfeeö! 





Der unbekannte Deutrehe 

2. Sluguft bes 3a!>rc0 i9i4- 

Sic Jlnnime bes ftrieges lobert auf, ergreift eine ganje2BeIt unb entfacht inDTtiUionenDTienfAenberjen einen 

23ranb, ber blutrot juni ^irnmel auflobert, unb ber — ob Eingriff ober 23erteibigung — l>eißt: 23ater lanbs = 

liebe. 3n 9Tiünd)en, auf bem £)bconspla£, fielen Saufenbe unb 2Ibertaufenbe beutfd^er DTiänner unb grauen, 

jung unb alt, entblößten ^aupteö, unb aus ihren Äel^Ien bringt in gemaltigem ©hör bas Cieb, bas ber Inbegriff 

beutfcf)er 23rüberlirf>feit, beutfeher Sreue unb beutfeher greiheitsliebe ift, jum l^immlifcf)en 2111 empor: „Seutfd>= 

lanb, ©eutfd)Ianb über alles" . . . ©ie lacfyen unb meinen, biefeDTtänner, — fie umarmen ficf>, fie brücfen fid) 

bie £änbe, bie 25cgeifterung fennt feine ©renjen. Unb mit großen Settern fd>rieb ©ott über biefen Sag bas 

inhaltsfd;mere 21>ort: ©inigfeit!— ©in unbefannter beutfeher DTtann ftef>t in berDTienge unb er[ebt flopfenbeu 

^erjens unb mit leud)tenben 2lugen biefen SlugenblicF beutfeber ©efchidjte, unb er ahnt noch nicht, baß er einmal 

oerufen fein roirb, ein ganjes oerjmcifeltes 23olf bem graufamen ©d^icffal bes Unterganges ju entreißen unb es 

ju führen aus ber ivned;tfd;aft, in bie man es geffoßen E>at! ©r roeiß bas beute nod> nicht, ©r roeiß nur: Qfd> bin 

Seutfd>er, unb bas 23aterlanb ruft mid)! 

2. 2Xti0tifl 1914. 
Slfcolf Jpitler auf bem Obeonspln^ in Dltümftcn 

Siefer DTtann tyeifct: 2XboIf Jpitler! 

©r mürbe am 20. 2ipril 188g in Sraunau, einem fleinen ©täbtd^en am 3nu, als ©obn eines öfterreichifd>en 

Staatsbeamten geboren, ©chon in feinen ^ugenbjahrcn lebte er ganj ber 3bee an ein großes, einiges Seutfd>es 

JKeid). DTtit aller Siebe unb 3nbrunft befannte er fid) gum 0cutfd>tum. Seutfchlanb mar für ihn SebensjmedF 

unb 3irl, unb mit ©tolj befannte er fid) oon 3ugenb an ju feinem beutfd;en 23aterlanbe. ©ntgegen bem2Bunfche 

bes 23aters, ber feinen ©obn gerne ftubicren [affen mollte, mibmete er fidf> bem 23eruf ber Äunftmalerei unb 

fpäfcr bem 23auhanbmerf. 3mmer murjelte er tief im 33olfe unb fd>öpfte alle Äraft aus bem 23oIfe, beffen fraffe 

fojiale ©egenfä^e er oerabfd)eute, meil fie für fein ©mpfinben ungefunb unb ungerecht mären. 3m 3abre 1912 

fiebelte er nad>3Künchcn über, ©iefe ©tabt liebte er, biefe ©tabt brachte ihm ©rfüllung oieler feiner 2Bünfcbe; 

in ihr fühlte er fid) mehr benn je als Seutfdjer, unb in ihren Litauern fpürte er: Jpier ift mein 33aterlanb! 

©er 3«>nIfolbaf 2Xbolf J^ifler 



(^efcfräffsflellc ber JT. 0. 2). 21. p. in 3Ttünd)en (Girier ber er (len OT?ärfd>e ber 021 

3mci 3af>re fin^ vergangen. Die Äriegötrornmel bro!)nt burd) alle beutfd)en ßanbe. 3e^f f>eißf eö auch für iF>n, 

jcin leben in bie Sd)anje ju fd)lagen für fein l^eißgeliebteö Vaterlanb! Jpier, auf bem ©beonöplal^ in3Ttünd)en, 

gelabt er eö feigen ^ergenö, gu leben unb gu fterben für ©eutfd)lanb! 

2Irn 3. 2luguff igi4 treidE>f 2Ibolf Eitler ein 3mmebiatgefud) an Äönig ßubroig III. Don 25apern ein, in roel* 

d)cm er bittet, mit einem baperifd)en Regiment Ijinauö inö gelb gieren gu bürfen. Ginen Sag fpäter f)ält er 

bereite freubig überrafd)t bie gufagenbe 2lntroort in ben jpänben. 

2Ilö ÄriegöfreiroiUiger tritt er in baö Regiment ßift ein. Spier erhält er feine 2Iuöbilbung, unb roenige %eit barauf 

i|t ber Don if>m langerfel^nte Sag gefommen, an bem er mit feinen Äameraben l^inauörücFt, inö gelb. 

3n>ei 3a^>re fan9 erfüllt 2IboIf Eitler, roie jeber beutfd)e Solbat, feine Pflid)t im Sd)ü£engraben. Gr lernt 

baa große Sterben fennen, il>m ift ber Sob, roie jebem ba braunen, ein Vertrauter geroorben. Unb bennod), 

immer roieber gef>t er an il>m oorüber. 21m 7. Oftober igi6 an ber Somme roirb er oerrounbet. ©aö erfte DTtal 

nad) groei 3af>ren fürd>terlid)fter Äampfgeit fiet>t er feine beutfd)e Jpeimat roieber. Gr roirb in baö ßagarett gu 

35eeli£ bei ^Berlin abtranöportiert, roirb nad> feiner ©enefung bem Grfa^bataillon überroiefen unb ftel)t furge 

3eit barauf roieber im ©lieb feiner Äameraben an ber gront. 2Bieber gcf>t ee in bie Sd>lad)f, immer fd>roerer 

laftet ber 5trieg auf allen; aber fein unerfd>ütterlid>er ©laube an ©eutfd)lanb oerläßt 2Ibolf Jpitler nid)t. 

21m borgen beö 14. Oftober igi8 vor 3)pern brid)t er, auf feinem lebten DTtelbegang, febroer gaooergiftet 
gufammen. 

3m ßagarett gu Paferoalf 

in Pommern liegt er, faft 

erblinbet, unb erlebt bort 

bie O^eoolution. 

Gr beißt bie ßippen auf? 

einanber. Sollen alle Opfer 

umfonft geroefen fein? ©arf 

©eutfd)lanb nad) jal)re* 

langem, Martern Gingen 

geroiffenlofen Speisern aus* 

geliefert roerben, bie baö 

Volf in eine %eit furd)t* 

barfter £ned)tfd)aft unb 

roerben muß, um baö Vaterlanb gu retten, Spier unb bort ift er tätig in biefem Sinne, f>ier unb bort l>offt er, 

3Kenfd)en gu finben, bie feinen ©lauben an bie Nation in fid) tragen, roie er iF>n in fid) trägt. 

3m „ßcibergimmer" beö Sternecferbräueö in3Ttünd)en fdjlägt'bie ©eburteftunbe ber 31. S. D. 21. p. 

Spier finbet 2Ibolf £itler eines 21benbö einen 3Tlenfd;en, ber, wie er, um ©eutfd)lanb ringt, unb beffen 3been 

fid) mit ben feinen becFen: ©ottfrieb geber. Ginige roenige Ddlänner l^aben fid) um iE>n gefd)art, bie alle roillenö 

finb, if>r ganges ßeben in ben ©ienft bes Vaterlanbeö gu ftellen. 3Tod> ift alles ungeroiß, unb bas Programm, bas 

einmal ganj ©eutfd)Ianb erobern foll, ift erft im @ntftel)en begriffen, ©inö aber ftel)t feft: ©ie croige Äampf^ 

anfage bem DTcarfiömuö unb bem oolföfremben Subentum! Unb t)ier beginnt baö Gingen eineö 32ianneö um 

©eutfd)lanb! 

04)Iagetcr*®ei>cnffeier in DTTüncben, 1923 

graufamen Slenbö führen 

roürbcn ! ? Spier, in Pafemal! 

im ßajarett reift in il>m 

ber ©ntfd)Iuß Politifer gu 

roerben. 

SmS^ooember igiö !el)rt 

2IboIf Eitler nac^ 3Itünd>en 

gurütf. 

Gingig unb allein ber ©e= 

banfe: ©eutfd)lanb! befeelt 

il>n. Sein gangeö Sun ift 

ein Saften unb Suchen nad) 

einem 2Beg, ber befd)ritteu 

©aö 2DolIcn unb 2Berben ber ,,©eutfd)cn Arbeiterpartei" friftallifiert fid) mel;r unb mel>r, unb allmäf)lid) 

roirb bie £>ffentlid)feit aufmerffam auf jene DItänner, bie eö mageu, aufgubegel^reu gegen bie neue „Staate* 

IO 



geroalt". D2ianch guter Seutfcf>er finbet bcn 223eg gu biefen 233enigen, bic nur ein 3^ kennen: Befreiung 

bes 23aterlanbes! 

Sie gül^rerperfönlicf)feif 2lboIf Jpitlers fe£t ficf> burd). 3n ihm ruf>en bie ftärfften Äräfte gur gührung einer 

33olfsberoegung. 

21m 24. gebruar 1920 finben ficl> an 20ooD(Ttenfd;en im geftfaal beöDHünebener Jpofbräuhaufes ein, um 2lboIf 

Jpitler gu l^ören. Jpier oerfünbet Jpitler gum erften DTiale bie 25 ^unffe bes nationalfogialiftifchen Parteipros 

gramms. Unb Don F>ier aus gelE>f bie 3bee in bas 23olf! 

Überall ffel>£ ber geinb auf, ber nid;ts roiffen roill non St>re, Don greiheit Unb 23aterlanb. Überall roirft fid> 

ben roenigen ©etreuen eine DTiaffe einfid^tslofer unb oaterlanbslofer 2Bid)£e entgegen. 2lber nie unb nimmer 

ift bie große 3bee aus ben Jpergen bet 25eften ihres Canbes gu reißen. Ser rote Serror fe£t ein! 

©egen eine Übermacht ffel>en bie D^tationalfogialiften im Kampfe. 2lber nichts fann fie abbringen DDn ihrem 

einmal bcfd>rittenen 2Bege. 21m 3. gebruar 1921 ift ber 3irfus Ärone inDTJüncf>en bis auf ben lebten piaf* an= 

gefüllt mit DTienfc^en, bie größtenteils et>rlicf) bemüht finb, gu erfahren, roaö biefe neue Partei eigentlich be= 

groetfe. 2l/2 ©tunben fpricf)t 2lbolf 

Jpitler. 2V* ©tunben hämmert er 

feine 2Borte in bie Jpergen aller 

2lnrocfenben. Sie DTienge oerfte^t 

il;n! Sas ©ute bricht fid) 33ahn ! 

Unb am ©d>luß biefer Dliaffen* 

funbgebung erfüllt ein mächtig 

flingenber ©efang bie große JpaUe. 

„Seutfd^lanb, Seutfchlanb über 

alles!" ringt es fücb aus tiefftem 

Jpergen Saufenber unglücklicher 

Dlicnfchen gum nächtlichen Sternen^ 

gelt empor! 3um ©d>u£e gegen 

bie roten ©törenfriebe in ben 23er= 

fammlungen roirb bie ©21 orga= 

nißert. Jpunberte, fpätcr Saufenbe 

beutfcherDTiänner, gumeift jüngere 
21 bolf ipifler 1923 

23olfsgenoffen reiben fid) ein in 

bas ©lieb. 23erbiffen Kämpfen fie 
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gegen ftefe Übermacht. 2lber ihr 

fefter 2Bitle unb ihre bebingungSs 

lofe Sreue gum güt>rer 2lbolf Jpitler 

machen fie gu einem ftarf en QQ5erf * 

geug ber Partei. „Cieber tot, als 

J£ned>t!" gilt für fie, bie jebergeit 

bereit ßnb, ihr Ceben eingufe^en 

für Seutfchfanb. 

Ser 23orfämpfer ber Seutfdjs 

fogialiftifchen Partei in Nürnberg, 

Julius ©treicher, ftößt gu 2lbolf 

Eitler unb ift ihm ein treuer DTiit^ 

fämpfer um bas große 3,el- 

Säglich unb ftünblicf) tragen bie 

nationalfogialiftifchen 32Tänner bie 

3bec in bas 23olf. Säglich unb ftünblich treten neue 23oIfsgenoffen unter bie Jpafenfreugfabne, bie gum ©pmbül 

ber Partei auscrroählt roorben ift. Sas uralte, germanifche 3CIChen öes Jpafenfreuges auf roeißem gelb unb 

rotem Such jeigt ßd> nun öfters in ben ©traßen; reoolutionär ift biefe Jahne, unb bas feil fie fein ! 3n biefem 

3eichen mirb ber Äampfgu Snbe geführt! Ser beutfehe 2Irbeiter foll unter biefer gähne Irben ! 

Sas ift in erfter Cinie bie ©tärfe ber nationalfogialiftifchen 3bee! 2lus Älaffen foll roieber ein 23oIf roerben! 

Jpierfür leben unb fterben bieDTtänner, bie bas Jpafenfreug tragen. Sie Schmach bes griebensbiftates foll einmal 

ausgelöfcht roerben aus ber ©efd>id>te bes SeutfdE>en Reiches! 3m ©pätfommer 1922 fteht bie ©21 auf bem 

Äönigspla^ in DTiünchen. ©ine oieltaufenbföpßge DTtenge laufet begeiftert ben 223orten 2lbolf Jpitlers. 2Bieber 

ßnben Jpunberte oon 23olfsgenoffen ben 2Beg gum DÜationalfogialismus. Sie roten Serrorgruppen, bie auf ben 

©traßen DTlünchens tätlich gegen mehrfüfe 23oIEsgenoffen Dorgel)en, roerben Don ber ©21 auseinanbergetrieben. 

Sie ©egner merken, baß mit ber bifgiplinierten ©21 nicht gu fcf>ergen ift! ©rfolg reiht fidf> an Srfolg! 

3m Dftober 1922 finbet ber erfte 2lufmarftf) ber ©21 in Soburg ftatt. ©egen ben2Biüen ber roten ©emerf- 

fcl;aften unb ber Äommuniften marfchiert bie ©21 mit entrollten 5ahnen un^ flingenbem ©piel in bie ©tabt ein. 

Ser he*Iige Segriff „Seutfchlanb" ift ftärfer als bie 2But unb ber 3crf^ürungsmille marfiftifcher DTcaffen! 

9üachbem bie roten 2lngreifer auch biesmal reftlos gurüdfgefchlagen morben finb, oerläßt ber 5uhrer 2X&oIf 

Jpitler mit feiner ©21 ßoburg in ber feften ©emißhrit: Soburg gehört uns! 

Unb toeiter geht ber Äampf! Llnermüblich roirb bas Q3oIf aufgeflärt. 

3mmer unb immer roieber fpricht Jpitler. 

Sie grangofen beferen bas ^uhrgebiet! Sie Gmpörung raft burch Seutfchlanb! Srauer unb Sßcrgroeiflung 

erfaffen bas beutfehe 23oIf. Sie „Regierung" ergeht fid> in Snternatiünalismus. dXot unb Jpuuger Eommen über 

Seutfchlanb. 9T!irgenbs ift Jpilfe gu ermarten. 

2Ber rettet Seutfchlanb!? 

2lm 26. DItai 1923 roirb 2llbert Ceo ©chlageter, ein beutfdher greihritshelb, einer Don benen, bie als erfte bas 

^afenfreug trugen, einer Don benen, bie ihr beutfdE>es 23aterlanb mehr liebten als ihr eigenes £eben, roie ein 

gemeiner 23erbred)er Don ben grangofen hingerid;tet. 2luf bem Äönigspla^ inDTlünchen ftehrn bie ©2l=D2Iäuner, 

IT 



SHarfcfc na3> GFoburg, 1922 Oberlanbler 021 

unö mif il;nen alle Öeuffdb fütdenbcnDTlenfdjcn, bie bicfcm mat>rf>aff großen Seuffd>en eine ©funbe bco ©eben» 

fenö rocif>en. 2fn il>ren Ijarfgemeißelfcn dienen fpiegelf fid> fiefffe £rauer, gepaart mif oerbiffencr 2Buf. 

Sumpfer £romme[roirbcl, bie gähnen fenfen fid). 

„2llberf Ceo ©d)lagefer, bein Ceben l)ieß ftampf, bein -i-ob l)eißf Seuffdßanb!! 

Ser gefcf>id>f[ic£>e ©ärungoprogeß fd>reifef fort. £äglid> befcnnen fid) mcl>r unb mct)r beuffdje 23oIfo= 

genoffen gum Jpafenfreugbanner. ©0 finb alle biejenigen, bie nod; ben Segrijf „QSaferlanb" in if>ren bergen 

bctoal)rf l>aben, unb bie itjre Jpeimaf nie unb nimmer bem äußeren ober inneren geinb auoliefern mollen. 

Cieber ein ©nbc mif ©greifen, alo ein ©d>retfen ol>ne ©nbe! 
Siefer ©ebanfe l>af in if>nen allen ^laß gegriffen. Siefer ©ebanfe bcfeelf fie unb fd>arf fie um ben güprer 

2Ibolf Jjpifler, oon bem fie eingig unb allein bie £Reffung Seuf|d>lanb0 ermarfen. 2lbolf ^ifler i|f fid} feiner über 

aüe OTaßen großen S3eranfmorfung bemußf. @r roeiß, baß £unberfc, Saufenbe unb 2lberfaufenbe nur bee er» 

löfenben 2Borfe0 au0 feinem Dliunbe l>arren, ba0 fie aufruff gum Äampfe um ^)eimaf unb -fperb. &eff fielet ber 

güt>rer im ©I>ao0 ber 35cgebenl>eifcn. ©r füf>If, er fann bie ©rroarfungen feiner ©efreuen nid)f enffäufd>en, unb 

mif feffem ©offoerfraucn, l>eiligcr Q3aferlanb0liebe unb fidlerer gül>rerf)anb gcl)f er ooran, jener Ctunbe ent» 

gegen, bie ein gangeo Q3ülf oon ben gcffeln ber £ned}ffd>aff befreien foll. 

erflen fcier ©fanbarfen Cberbaorif^e ©21 

©tnnbnrfen*2Beibe ber G2I 
auf bem DItaröfelb bei 3Hünd>en, 1923 
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02I*tlbung in Jreimann bei DHüncben, 1923 02I«Übunfl in öreimann bei 3Iiünct>en, 1923 

X. Oltai 1923, Obenriefenfelb bei Oltüncfcen I. OITai 1923, Oberrpiefenfelö bei OKün^en 
(§21 ift einfafcbereif 

©er erfle beutfcfce Xag in JTümberg, 1923 ©er erfle öeurfcbe Xag in 3türnberg, 1923 
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Hitler-Putfch 1923 

21m 21E>enb bcö 8. DTooember 1923 proflamierf Jpiflcr in9nüiicf)en die 9T!afionaI=©iffafur. ©ie 'Proflamafion 

menbet fid) an alle ©euffcfyen unb iff uttferjeicl)nef: 

X)tc pro£»forifcf)e bcuffcfjc D^ationalregiertmg: 

©eneral £ubenborff, 2IboIf Jpifler, ©eneral doii ßoffom, 

Dberff Don ©eiffcr. 

<2fofjfrupp «£>ifler, 3Hünd>en, 1923 £>er g. Jt0t>ember 1923 in 3Ttünd>en 

©d>on am 9Tad>miffag befeßfen bie ©21 unb bie nationalen Äampfoerbänbe 9Ttünd;en. Born Dfathauö rvei)t 

bao ^afenfreujbanner. Om Bürgerbräufeller fprid)f ber ©eneralftaatöfommiffar De Don Äafyr 3U einer riefigen 

BoIf0Der|ammIung. De Don Äahr roirb Don 21bo[f Spitlev alö CanbeöDermefer Dorgefd)lagen. 2IUeö iff Dom 

5üF>rer biö ins fleinffc genaue|fenö burd)bad)f. ©r Derläßf ficf> ganj auf bie Streue unb bie Baferlanböliebe feiner 

©21 unb ber nationalen Berbänbe, auf ihren 9Ttuf, auf it>re Sifjiplin unb auf baö ihm gegebene 2Borf ber Der= 

anfmorflidjen Führer. Born ©rffen bie jum Ceßfen ffel^en biefe beutfd)en DTcänner auf ihrem hoffen bereif, um 

mit ber 2i>affe in ber ^anb it>r Ceben für bie DTafion einjufeßen. 

Sie ©funbe ber Befreiung ftf>einf gefommen! 

Qod) in ber 0Xad)t jum 9. DTooember brid>f baö Don 2IboIf Hitler in fahren heißeffen Äampfeö unb größter 

-Opfer errichtete 2öerf burd) Berraf jufammen. ©eneralftaatöfommiffar Don Äal^r gibt einen gunffprud) an 

baö 19. Onfanfcrieregimenf burd>, in meld^em er, fomie ©eneral Don Coffom unb Oberff ©eiffer ben Putfd) 

abfelE)nen. 21m frühen DTtorgen erflärf Don Äahrbie9T.©.S.21.p. unb bie anberen nationalen Äampfoerbänbe für 

aufgelöff. Unb mit bem ©rmad>en beö jungen Sageö ffehf immer nod) bie ©21, unb mit iF>r bie Äameraben ber 

nationalen Berbänbe „Oberlanb“ unb „D^eid^öflagge“ auf if>ren Poffcn, getreu bem it>ren Rührern gegebenen 

BerfpredSen; nur meiß feiner, maö gefd>ehen iff, unb maö gefd^ehen foU. ©ine ffarfe Beunruhigung bemäd^figf 

fid) ihrer unb ber ge)amten Beoölferung. QBilbe 2I[armnad>rid)fen überfd^memmen bie ©fabf. Sie große 5ra9c: 

2Bie Derhaff fich bie 3ieich0mehr? 223ie Derhälf fich bie ßanbeöpolijei? — bemegf alle. 9Tod) meiß ber gührer 

nid^f, baß Coffom unb ©eiffer bie 9\eid)0mehr mobilifierf haben, ©r fißf mit feinen ©efreuen im Bürgerbräus 

feiler, bem Hauptquartier beö Sageö, unb berät, mas ju tun fei. Ser Bürgermeiffer, foroie ein großer Seil ber 

marfiffi)d)en gunftionäre fmb Derhaffet. 2Iuf ben ©fraßen ber ©fabf Derfünben immer unb immer mieber 

Dxebner ben aufgeregten Bolfömaffen, baß fein ©runb jur Beunruhigung Dorläge. Sie ©fabf beßnbe fid) nad; 

roie Dor in ber ©cmalf ber nationalen gührer. Bon ber2Baffe mürbe fein ©ebraud) gemad)f. Unnötigem Bluts 
Dergießen fei nid)f ber 2BiUe 2IboIf Spitleve. 

©funben Dergehcn. 

Sa befcbließf 2IboIf Spitlev, mit feiner ©21 burd) bie ©fabf $u marfd^ieren, um enbgüItigbaöSchitffalherauö* 

juforbern. ©0 fann ja nid)f möglich fein, baß bie Dfaichsmehr ober bie Polijei auf bie eigenen beuffd>en Brüber 

fd>ießf! Sie fiegreife Obee muß unb mirb fich burchfe^en. Saö Bolf mirb nid)t ber Stimme bcö Berrate, fonbern 

bem Befehl beö befreienben 5ahrerö gehorchen. 
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Sec 9. Jtobember 1923 in GTTüncfcen Ser 9. JTofcember 1923 In OTTüncfcen 

Qln ber ©pigc il)rer ©furmabfeilungen marfd>iercn 2lbolf Jpifler unb ©eneral £ubenborff. ©er 3U9 pafficrf 

bie Cubtoignbrüdfe, auf n>eld>er Solijei mif fdjarf gefabenen Karabinern poffierf fff. 3ebeo 23ebenfen fd>einf 

unnötig ju fein. Sie Polijei fliegt nid>f. ©in 2Hpbrucf fällt Dom Jperjen be0 0ül>rer0. ©0 toirb roeifer marfcf)ierf. 

Ser 3ug erreicht bie 5elbl>errnl)alle. 

Sie ©funbe entfe£lid>en ©efd>el>en0 l>af gefd>Iagen! 
SieiPolijcifruppeffürjf jüdjplotjlidjauf bie marfd^iercnben Kolonnen, ©djüffe fallen. 3l>re ffoljen ^nfenfreu^ 

banner in ber Jpanb fallen bie erften g;reil>eif0fämpfer unb beitegen mif il>rem 25Iuf bie ©frage. 2llle0 brängf 

nad) Dorn. löerjrpeifelf fämpff jebcr ©injelne um fein Cebcn. Ser Sob fjielf furdjtbare ©rnfe. 

18 Sofe unb Jpunberfe Don Q3erleljfen liegen auf ber 2Balffaff. 

DTlif grogen, fieffdjtoarjen Ceffern ffef)f er gefd>rieben im 23ud> beutfd>er ©efd>id)fe: 

„Ser g. ITtoocmber be0 3a^>rc0 1923!" 
21m 1. 3lpril 1924 toirb 2lboIf Jjpifler §u fünf 3al>ren Seftungaljaff ocrurtcilf. DJiif it>m treten mehrere Karne* 

raben ifjre greil>eif0ffrafe an. Sa0 Sor ber geffung Canboberg am £ed> fd^liegf fid> hinter beutfd;en 5rrif>eif0* 

fämpfern, bcren Q3erbred>en e0 geroefen fein foll, nur für ba0 23aferlanb gelebt ju l^aben. 

Sie ITl. ©. S. 21. ip. iff für ba0 gefamfe beutfd>e 9?eid>0gebief aufgelöff. 

„2lber bie 3bee lebt!" 

2I£olf J^itlec in ber Sejlung l'anboberg 



Wiederaufbau 

Sesember 1924. 

2l£>oIf .ipifler triff aus bcm aTtcn, großen ©ogenporfal der gcffung £anbßberg heraus. 

greil)eif! 

Sief nfmcf der gül>rer die flare 2BinferIuff ein. Sann gel>f er hinüber jum roarfenben ©Sagen. 

Sie gal)rf 'n greifet, ^*c gal^rf in neuen, biffcrfdnoeren Äampf beginnt. — 

,,v5rf) rocrbe toieber oon Dorn anfangen 0eine ©efreuen, bie um ib>n ftnb, toiffen, er roirb n?ai>r machen, maß 

er gcfagt l>af. ©inige Saufenbe finb ca nod), bie bern gül>rcr freu geblieben finb, einige Saufenbe, bie auf it>u 

getoarfef l^aben, bie auf it>n oerfrauen unb bie ber feffen Überjcugung ftnb, baß nur er allein ber 2lußertpäl>[fe 

iff, ber einmal bas Scuf|d)e 9ieid> aus ber Äncd)tfd)aft in bie greil)eif jurüdffüljren roirb. 

2lboIf Jpifler gönnt ftd} feine Dutl^cpaufe! 

9tad) jenem un^eilooUen 9. 

OToocmber 1923 f)af er mif feiner 

geftungßl>aff foffbarffe 3c|f t>cr= 

loren. Unb bennocf), ein unoergäng= 

liebes 2Berf tourbe bem bcutfd)cn 

©olfe in biefer 3eif gegeben. Gß 

iff baß Surf) „DTiein Äampf", baß 

ber güf>rer in jenen ferneren 

Sagen gefd>ricben f>at. Älar unb 

beuflief) l)af er barin gefd)ilberf, 

roie bie große 3bce Dom DXafionab 

fojialismuö geboren rourbe, maß 

ber Diafionalfojialiomuö toill unb 

maß er felbff alß giif)rer ber 

nafiona(fo3iaIiffifif)en ©eroegung 

oorfjaf unb begtoeiff. 

DTiif bcm ©ud> „DTicin Äampf" 

Der CHebner 2Ibolf Jpifler 

lernt jeber Seutfd>e 2IboIf Jpifler 

fennen unb oerffeljen. 2IUe 9Tof= 

jei f, alle fd>roeren 0funben unb 

alle inneren unb äußeren Äämpfe 

biefeß ©Tanneß ßnb fd)Iid)f unb 

einfach gefd>ilberf; unb roer bie 

Ie£fe 0eife gelefen f>af, muß eub; 

gültig ber Uberjeugung fein: 

Siefer UTiann tat alleß für 

fein beutfdjeß ©aferlanb! Siefer 

DTiann f)af geopfert unb gelitten, 

um unferer felbff roillcn ! 

21m 9. gebruar 1925 bietet 

bie Dregicrung Cutf)er=0frcfemann 

granfreid) einen 0idf>erf)eif0paft 

an. 2IboIf Jpifler jebod> toeiß: 

biefe ©erfjanblungcn führen 311 

feinem guten ©nbe, biefe ©erf>anblungen fonnen Seutfcf)Ianb nid;f reffen! 

3m leiben DTionaf fd>on roerben toieber ©erfammlungen ber ^.©.S.Sl.'P. einberufen, unb roieber beginnt 

baß grüße ©Serben um jebeß ein5elncn Seutfd>en Jper3 unb 0eele. 

2lber ber DTiarfißmuß unb bie unljeiloollen, nad) bcm Äricgc gcbilbefen ©liffelparfeien toollen oon Seutfd)s 

lanbß nationaler 2IufcrffeI>ung nid>fß toiffen. Sie ^Internationale regiert, baß ©Selfjubenfum iff ber ftärfffe 

DTiadjtfaffor aller ipolifif, unb bie falfd) gemeinte 0timmungßmad)e für ©ölferoerbrüberung unb 'Pasißßmtiß 

oergiffcf baß beutfd>e ©olf. 

5flar erfennf eß 2iboIf Eitler! ©r roirb einen ffarfen nationaIfo3iaIiftifd)en Äeil 3toifd)en alle jene oaferlanbß» 

bfen ©olfßauftoicgler treiben. ©Sieber marfebierf bie 021 unb iff ber ftärfffe gaffor ber nafiona[fo3ialiftifd>en 

2Ibolf Jpifler Perlafif bie $efhtng Canbsberg 3rreifer Ofaicbaparfeifag in lüeimar 1926, 
0freid>er fpridjf auf bem 3T?arffpla$ 
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.£orft 2Beffel an frer feine* (£ türme* 

Jliirnberg 1929 

„2IIe 2)u ttocf) unfcr ©furmfufyrer n>ar|t, 

£ießt 3)u t*ic trommeln rübreti — 

jjcur aber mußt !Öu per ©orfeö Styren 

Sie 2lrmec unfrcr Scfett fuhren!“ 



G2I.O]?arm GSlOKann 

‘Partei. 3u £au|enben ffromen affe unb junge bcuffcf>e Q3of£sgcnoffen unfer bie Sflf)nen 21boff Jpiffers unb fragen 

Doller Cr tolj bas braune @f>ren£Ieib, in bem gu fämpfcn unb gu fferben fie jebergeif bereif finb. 

I 21m 25. 21uguff 1925 ift bas Gnbe ber jogenannfen „0an£tions//bcfef$ung gefommen. 21m ©nbe bes DHonafS 

betragt bie fiel) auf beuf)d>em Äeimafboben bcfinbenbe frcrnbe 33efa£ungsffär£e nodf> 21 000 Belgier, Ö7 000 
Jrangofen unb 7Ö00 ©ngfänber.- 

Saö ^crg bes beufftf>en 23of£es bfufef! DIod) i)f fein (Snbe ber Srang)alicrungen Don außen abgufef>en. 9iur 

2li)o[f girier, ber gül^rer ber beutfeben Kämpfer für greif>eif unb 23rof, jammert ben nad; JpiIfe fud)cnbcn 

33c>[£sgcno||en immer unb immer roicber 9Tiuf unb Hoffnung ein. Llnmenfcbfid>es feiffef biefer 32iann. £)ff 

fpricfyf er über brei 0funben fang gu Saufenben Don 3ub^rcn1' Serien er ben ©fauben an i^r 23aferfanb rrieber 
ju geben rerfuc^f. 

23om 5. bis 16. Dffober bes gfeid>en ^al^res eine große internationale Äonfereng in Cocarno. Sie nad) 

i)em un^cilDolfen Äriege gegogene 2Beffgrenge toirb Don Seuffd>fanb anerfannf. — 

Unb am 27, DToDernber 1925 roirb ber l?ocarno=23erfrag — ein 33erfrag Doll ungfücFfeliger 23effimmungcn 

für Seutlc^fanb — Dom 9ieid>0fag mif 300 gegen 174 0fimmen angenommen. 

3In bic(em Sage fprid)f 0frefemann baoon, baß fd>on ein „©ilberffreifen" für Seuffddanb am Jporigonf gu 
fel>en fei!- 

beuf)cbe 23of£ aber fann oon biefern ©ifberffreifen nichts bemerken! Sie 9Iot unb bas ©fenb road)fcn 

täglich, unb mif il>nen toäcbff Das 23erfrauen gur nafionaffogiafiffifd>en Obee unb bie Jooffnunq auf ihren 23or= 

färnpfer 2IboIf Jpifler. 

21m 30. Januar 1926 mirb bie Äolner 25cfc£ungsgone Dom gciuDe geräumt. 21>irb cs nun beffer rocrbenV- 

2Sirb je£f eine beffere %eit für Seuffcblanb fommen?- 
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21m 18. DTlai 1926 tritt bie oorbereifenbe 2lbrüffungßfonferenj jufammcn. 2luf biefer Äonfereng foll enb: 

gültig befcf)loffen merben, bafj bic 2BcIf abjurüffen t>af unb bafj ber Ärieg Don allen 23ölfern geächtet mirb. 

2lboIf Jpifler l)af ein polififd>eß gingerfpi§engefüp. Sr fagf Daraus, bag fro£ aller Äonferenjen nidjfß gefdjeljcn 

mirb, maß ©euffd)lanbß &ned)ffd)aff unb innere IRof becnbef. 

2lm 4* 3uni 1926 finbef ber erffc grofje £Heid)ßparfcifag ber ^.©.©.Sl.p. in 2Deimar ffaff. 3luf biefem 

D^eii^ßparfcifag erflärf baß nafionalfo$ialiffifd)e ©euffd)lanb ben Vertrag Don 23erfailleß für alle 3ufunf* ol*5 

nidjf ocrbinblicf) für baß beuffd^c Q3o!f! — 

Dltif biefer Srflärung legt ber gül)rer jurn erffen DHale Dar aller öffenflid)feif bie Ofadjflinien beß fommenbcn 

greityeifßfampfeß feff. 

2lm 3. ©epfember 1926 triff ©cuffd>Ianb in ben Q3ölferbunb ein. 

Unb mäl)renb bie beuffd>en CPolififer einig bemüfjf finb, eine 2lu£enpoIifif ber Q3erffänbigung auf Äoffen beß 

armen 23olfeß ju betreiben, ffürmf bie nafionalfojialiffifdje Obce DDrtDärfß unb reifjf roeifere £aufcnbe 

!Propaganbafabrf ber 021 ©eutfcber Xaq in CJTümberg, 1927 

unb21bertaufcnöe mit fid). ©d>on iff 

bie 3eif gefommen, ba baö Jpafcm 

freujbanncr nidE)f nur in ©üb= 

beuffc^Ianb, fonöern nun audE) fd>on 

im STtorben unb im Offen beö 

Ole\d)C0 Don ber braunen 2Irmee 

im Äampfe oorauögefragen roirb. 

Oie 23erfammlungen met>ren fiel). 

Oer innerpolitifcf>e Äampf 

nimmt ffärfere 2lu0mage an benn 

je. Überall ido ber güf>rer erfdf>einf, 

läuft ein großer Oeil beö 23oIfeö 

ihm mit offenem Jperjen ent« 

gegen. 

2luf ber anberen ©eite fe^en 

roieber bie Verfolgungen gegen 

baö erroad^enbe Oeutfd^Ianö 

ein. Unge^inberf bürfen fld) 

Äommuniömuö unb £infö= 

rabiFaliömuö auf offener 

©frage auöfoben in il>rem 

jpag gegen bie 3TafionaU 

fojialiffen, ungef>inöerf bür* 

fen oolföfrembe 33erbred>er 

bie Kämpfer 2Ibolf Jpiflere 

fyinmoröen.- 

21m 27. 2Iuguff 1928 aber 

roirb ber ÄeUog^aff, mit 

©ie 23lurfabne t>om 9. Jlobember 1923 

©er Sü^rer grügf feine 021 

meld>em ber Ärieg endgültig ge« 

äd>fef fein foll, ©euffd)lanbß 

Slußenpolififern Dorgelcgf unb am 

6. gebruar 1929 t>om ©euffd>eu 

3\eitf)ßfag angenommen! — — 

©er Düarfißmuß unb baß 3uöcn= 

fum fdjreien biefen gorffd>riff in 

alle 2BeIf hinaus. 23om 23orfeil 

für ©euffdjlanb iff nid)fß ju 

merfen. 

2lm 11. gebruar 192g mirb 

bie T^oungsÄonfercnj in Paris 

eröffnet. 

©aß arme ©euffd)lanb l>at 

immer nod> genug ©elb, um biefe 

bauernben Äonfercnjen bcfdjicFen 

ju Eönnen! — 

2lm 15. gebruar 1929 

befragt bie 2lrbeifßlofcn« 

jiffer im dieid)e 2,3DTiiUis 

onen.-3mmer micber 

bemal)rl>eifcf fid> jebcß ein: 

jelne 2Borf beß güfjrerß 

2lboIf Jpifler, ber feif 3al)r 

unb ©ag Doraußgefagf l>af, 

rooljin bie Derl>ängniß= 

Dolle Polifif ber beuffd^en 

SKegierungen treiben mug. 
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3m 2Ipril 1929 ftellen bie ©adboerftänbigen ber 2)oung^onferenj bie Don ©eutfcf)Ianb ju ja^Ienben 

Reparationen feff: 2,6 DTiilliarben ©olbmarf pro 3a^r \)at baß ©eutfd>e 3^eidE> 59 3at>re l)inburcf) ju jaulen! 

60 roirb ber 2QBeIf aber Derfd>roiegen, baf baß gefnecf)tete ©eutfcf>lanb injtoifcf)en 4^/5 ^lilliarben ©olbmarf 

an Reparationen bereitß abgefüf>rf f>af. 
Jpunberttaufenbe beutfrf^er 23oIfßgenoffen rooljnen in finfteren Äammern, jvellern unb auf 236ben unb finb, 

trenn nicf>t halb Jpilfe fommf, umoeigerlid) bem ^ungertobe preißgegeben. 

gür alle biefe ©eutfd;en fämpft 2Ibolf Eitler unb madf)t baß ©cf)icffal biefer armen 2Renfdf>en ju feinem 

eigenen. 
®en 1. DTiai beß 3d[)reß 1929 geftalten bie Äommunifteii unb DTtarjriften ju einem blutigen geiertag. 

(Snblid) fieb>f ficf> bie ^Regierung gejroungen, ben fommuniftifrf>en Diotfrontfämpfer=23unb aufjulofen unb 511 

uerbieten. 2im ©nbe biefeß DKonatß finb roieber bie 2lugen aller Seutfdjen auf bie 3)oung=Äonferen5 gerichtet, 

bie trotj aller fcfyönen Dieben unb 3u9cftönbniffe ©eutfrfylanbß noef) nid)t Dom gletf gekommen iff. 

2lm 3. unb 4* 2luguft 192g finbet ber jroeite D\eid)ßparteitag ber Rt.S.S.SI.'P. in Diürnberg ftatt. 2luß allen 

beutfd)en ©auen !ommen Rtationalfojialiften jufammen; unb im ftrammen ©cf>ritt, mit leud)tenben 2lugen unb 

l)offnungßfrol)er DTuene marfd^ieren bie braunen Äolonnen an il^rem oberften güt>rcr 2IboIf Ritter Darüber. 

Siefer Sag ift abermalß ein RTtarfftein in ber ©efd)id)te ber nationalfojialiftifdjen 25eroegung! 

Ser Äampf um baß ©ritte Dieicb nimmt feinen gortgang. ©in Grgeben gibt eß roeber für ben güljrer nodf) für 

feine ©efolgfdjaff. 

©efallenenc^rung beim 3Scid>0j?arfcifag in JZürnberg, 1929 

2lm 12. ©eptember 1929 roirb baß ,,©efc£ gegen bie QSerfflaoung beß beut)d>en 23oIreß ber 2)ouug* 

'Plan — jum BoIEßentfcßeib eingebracf>f. 21m 3. DEfober 1929 ffirbf Seuffd)lanbß 21ußenminiffer, ©uffaD 

©trefemann.- , . ' 
erbittert wirb ber Äampf beß 2)oung=BolEßbegel)renß geführt. 2Bieber ffel)f 2lbolf £ifler unb bie JtafionaU 

fojialiffifcfye Seutfdf>e 2lrbeifer='Parfei in ber Dorberffen Äampffronf. 
Seuffctje Beamte, bie fiel) offen unb et)rlid) jum Baferlanb befennen unb fitf) bem BolEßbegeßren anfd)ließen, 

»»erben oon ißren oorgefe^fen Sienftffellen gemaßregelf.- 

2lnfang Sejember erflärf fid^ De S<f>ad)f offen unb fdjarf gegen bie TJoungj'PolifiE! 

21m 22. Sejember wirb ber 2)oung=Sntfd>eib gegen 5 825 000 Stimmen DeranftDorfungßbcrDußfer beuffd;er 

BolEßgenoffen abgelebt. 
JBieber einmal iff baß graufame Sd)icEfal eineß 65=DHiUionen=BolEeß befiegelf. 

9Tur bie jmeife Befe^ungßjone iff injtoifchen Dom geinbe geräumt roorben. 2lm 23. 3nnuar 193° 9c*>f 
Di.6.S.2l.,p. fiegreief^ auß ben £l)üringer 2Bal)len ßerDor. De grief roirb $um Snncnminiffer £l>üringenß 

ernannt. Sie 3eif iff geEommen, ber Sieg ber nationalfogialiftifc^en 3bee fd^reifef ooran; unb bie praEtifd>e 

airbeif beß ^afionalfogialißmuß roirb nunmehr ben Seroeiß bafür liefern, baß bie Belegung befähigt iff, bie 

§üt>rung ber SfaafßpolitiE ju übernehmen. 
2lm 1 i.DTtärj 1930 nimmt berSeutfd>e9ieid)ßfag gegen ben 2BiUen eineß großen Xeilcß beß BolEeß ben 2)oung* 

Plan an. 2lm 30. 3Härj wirb baß Äabineff Brüning gebilbef. Sc^on am ©nbe beß 9Rai jeigf ficf> bie un^eil* 

»olle 2lußroirEung beß 2)oungi!pianeß: 
Sie 9leicf)ßEaffenIage roeift ein Seßsif Don 700 DTEillionen ©olbmarE auf. 21ucf> baß „3rx>ei=DTtilIiarben= 

Programm" Brüningß gegen bie 2IrbeifßIoßgEeif Eann Eeine £ilfe bringen. 2Emmer meßr beutfefjer BolEß^ 

genoffen roerben ber SXrbeif enfjogen unb müffen ficf> oon ben wenigen Unterffü^ungßgelbern auß ben Sfaafß; 

faffen mül>felig ernähren. 
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£)ie erfle 5al;nc 6er öfierreid>ifd?en 021 

30. ^uni 1930! 

©üblich iff baß gefamfe beuffcfye D?l>einlanb geräumt. 

f>aben, ge^omifn^-^ ^ 23eC9Clfun9 a" öcn &ie ein* *ie Vfah unb baß Styeinlanb oerrafen 

©emalfig feßf ber DKaffenffrom Sur beuffcfjen greiljeifßberoegung 2lbolf Jpiflerß ein. 
©a«S gegen bie 2lbfid>f unb ben 2Biüen ber finfßgericfjfefen Regierung_ 

„ZTJ°t ®“if‘EC ®'Derin9 fto Cic ®™"9f«neru„gpreu^er Seara„r. ü*m 
ei ipnen bie 3ugef>origfeif jur 3l.@.5).2I.p. oerbiefef. 

2lm 18. puli mirb ber Seufze Oieicf)ßfag aufgelöff, unb eine neue 3tofoerorbnung Srüningß fürSf abermalß 
b.e ©rroerbßlofenunferffü^ung unb bie Äranfenfaffenleiffung. ö * 

2Dieber friflFf eß bie #rmffen bcß 23afcrlanbeß! — 

, £'[C. 2h'av^'t n” öic Regierung erfolgt fcfmell: 2im 14. ©epfember 1930 erfämpff f!rf> bie National* 

®C.Uff^e ^eiteriParfei einen 2üal>[fieg, ber fo groß iff, baß er alle ©egner ber 23en>egung in 
©^rerfen oerfe^f Sie DTZanbafßjiffer ber nafionalfojialiffiföen ^ei^ßfagßabgeorbnefen fteigf oon 13 auf 1071 

Sie Stimme beß 23olfeß t>af gefprocf>en! — ° ' 

Saß 2Berf beß güfjrerß 2lbolf £ifler iff enblic^ oon ©rfolg gefront unb eß ffe^f unumffößlich feff • 
Ser jtafionalfojialißmuß iff im begriff, baß gefamfe beufföe Q3aferlanb Su erobern! 

p • m r^0^r^bCV~93<J. ?niCt bk ^auPfDcr^anE,Iun9 im ©c^eringer^rojeß oor bem £Kei^ßgerid;t ;u 
cipjig f aff. ©elbffoerff anb[1 cf) f>af man f)ier autf> ben güf>rer gefaben, unb jroar bießmal t>aupffäcblicb, um 

ju utTcrfteüen0 ^ ^ fd)aben Ju !6nncn' faafßgefäljrli^e OTadjenföaffen nac^umeifen ober 

Sie ©erabf>eif, bie <Wfeif unb ber perfönlidje OTuf 2Xbo[f Jpiflerß aber Seigen bem ©egner and) bießmal, 
baß, wenn mif offenem 23ifier gefämpff roirb, ber ©ieg unSn>eifelf)aff auf Seifen beß nafionalfo5ialiffif«hen 
guprerß fein muß! 0 1 1 ' 

23aprifc$e 02K)Hänner 
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©er älfefie unb jüngfte 02X.OKann 
eines 0furms 



Kameraöen 

2£ir Bannten nur ©eF)nfud>t, D^of unb ©djmerj 

Unb trugen ber Äned)tfd)aff Äeffen. 

Sa famff bu unb nal>mft unfer jungeß Jjperg 

Unb fpratf)ff: „2fd> rpiU Seutfd)Ianb erretten 1" 

2£>ir griffen nacf> beiner ffarfen Jpanb, 

Um ruieber Hoffnung ju fpüren! 

Su leljrteff uns Bämpfen uma 23aferlanb! 

DTun mußt bu uns eroiglid) führen! — 

2Bir tpollen mit bir burcf>ß $euer get>n 

2Hs Seutfcfdanbß roürbige Gerben. — 

©o roie mir mit bir ju leben oerffe^n, 

23erffel)n mir aud) mit bir ju fferben! — 

£. Don 0cfcenfenborf 



©er Süfcrec nad> breiflünbiger Jlebe 

2IboIf Eitler befdjmorf por bem 9?eidE>sgcrid)f gu ßeipjig bie ßegalifäf ber 9t.©.S.2l.p. unb bie ßcgatifät 

bes gefamfen politifcf)en Äampfes biefer Partei. — 

Ser 5einb muf} rool>l ober übel abermals bas ©d)Iacf)ffelb räumen.- 

Sie ßegalifäfserflärung .Jpiflers iff ber ©egnerfdjaff alles anbere als angenehm. 2Bie foü man tE>n je£f faffen? 

-2Bcld>e 9Tiöglid>Feifen bieten ftd), um bas roeifere 2lnroacf)fen ber £Tt.©.S.2l.p. gu unferbinben?- 

2Bie finb 23erbofsgrünbe gu finbcn, menn biefe DTiillionenbemegung fatfätf>Iicf> unter ber Jü^rung eines berarf 

fähigen Politikers, mie es 21bolf Eitler iff, auf gang legalem 2Bege unb nad) ben Don ben ©egnern felbff auf* 

geffellfen ©efe^en langfam ber 9Ilad)f Übernahme entgegenf(greifet ? 

Sauernbe ßügen unb 23erleumbungen fd>mu£igffer 2lrf fallen ben 5ül)rer unb feine Semegung in ben 2lugeu 

aller Seutfd>en l^erabfe^en! — 

Bu fpät! 
9Tur allgulange l>af bas 23oIf feinen falfc^en Propheten geglaubt, unb ffefs iff es burcf) bie 2Bal)rl>eif aller 

23orausfagen 2lboIf Hitlers eines Sefferen belehrt roorben. ©d>on ffeljf ber ©ieg auf ben Jpafenfreugfal>nen 
gef<f>rieben! 

2lm i. Segember 1930 merben bie DTofoerorbnungen Srünings Dom 9?eid)Sfag gebilligt, unb nun mirb übers 

f)aupf nur nod> mit STtofperorbnungen regiert. Sas beuffdje Soff iff biefer DTofperorbnungspolifif gegenüber 

machtlos unb mu0 gebulbig jebe Jpärfe unb jebe Unbill, bie il>m täglich auferlegf merben, erfragen. 

Ser 5ül)rer 2lbolf -Eitler unb bie gefamfe nationalfogialiftifdje Semegung aber laufen ©türm gegen alle bic 

DTofperorbnungen, bie bem 23olfe ben ftnebel in ben DTlunb legen unb bie bem ärmffen Seuffd>en ben lebten 

Pfennig aus ber £afd>e gieren, nur um nodj einmal jenes morfche ©faafsgebilbe, bas nad> ber fd>mäl)lid)en 

DfamemberrePDlufion pon ben falfd>en „23olfsfül)rern" erbaut mürbe, t>or bem enbgülfigen ©inffurg gu bemalten, 

©nbe Segember bes 3al)re0 1930 überfd)reifef bie 2lrbeitslofengiffer Seutfdjlanbs bereits bie 4. Million.- 

Sic Jabriffdjlofe raudjen nid)f mel>r, bie DHafd)inen ffeljen ffill, ber 2lder bes beutfdjen Säuern iff per* 

pfänbef, unb junger unb ©lenb, Jtof unb Sob eines gangen pergmeifelfen Solfes fdjreien gum Jpimmel. 

„9?effung, Dleffung, 2lllmäd)figer!-" 

3n biefen ©d>rei, in biefes ©ebef flingf Icife, bann lauter unb gum ©djlug mächtig ber 37larfdl)friff ber 

braunen 5reil>eifsfämpfer bes fommenben Stiften £Heid>cs. 3um Jpimmel hinauf erklingen bie ßieber, in benen 

bie ©ef)nfud)f nacf> 5reil>eif, bie ©el^nfucf)f nad) 2lrbeif unb 23rof, bie Ciebe gum Jpeimaflanb eines 23oIFes 
liegen. 

3tn D'Iorb unb ©üb, in Off unb 2Beff, — ber Dllarfd) in bie entfd)eibenbe ©df)lad)f iff nid)f mel^r aufgut>alfen, 

unb aller 2lugen ber fidl) in feiger 23aferlanbsliebe pergel>renben jungen unb alten Kämpfer finb eingig unb allein 

auf einen DTiann gerichtet, ber, mo er aud> fein mag, immer Dor il>nen marfdf>iert unb ber nur ein eingiges DUal 

gu rufen braucht, um eine 2lrmee kampf= unb fferbensbereifer beutfd)er Düänner gum ße£fen bereif gu finben. 

„3f)r merbef in ben ©taub perfinken, menn ber 5üF)rer bas Jpakenkrcugbanner bas Ie£fe DHal emporreifgf, 

il>r Saferlanbsoerräfer! ©uer geroiffenlofes 2Berk Ijeißf: Stofgeif, ©tjrlofigfcif, ©d;mad> unb junger! — 

Seutfd^lanb aber t>eigf: gfreiljeif unb ©migkcif!"- 
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Dae Braune Haue 

S)er 5ü^rer mit fcem Qircbifeffcn fces braunen Jpaufee, 35rmme -ftmis in SItünrbcn 
^rofeffor Xroofl 

2)er Führer in feinem 2Irbeif0$iminec 
im braunen Jpaua 

©fanbarfenfaal im braunen %aue ^abnen^alle im Brnunen ^>aua 

i 
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3mmer lag bie Qentvale ber Parfeiorganifafion in 3Itüncf)en, — ber ©faöt, von ber aus bie 3bee Dom 

DTafionalfogialismus über ganj ©euffd>lanb Derbreifef mürbe. 

Sie ©emegung mäcf)ff fäglid). ©er Jül^rer erfcnnf, bag bie Partei unbebingf ein großes ©ebäube braucht, 

in roeldbem bie große efnl>eiflicf>e 3ufamrncnfaffung aller parteiorganifationen ju gefd)el>en l>at. 

Profeffor Srooff mirb baju berufen biefes ©ebäube ju fdf>affen. 

Unb fo entfielt jener ©au, ber bas 3en^rum ganzen ^Rillionenpartei fein foll. 
Sas ©raune .^aus ju DTJünd^en! — 

3rber ©fein, ber t)ier oermenbet mirb, ift ein Opfer, bas Dom nationalfogialiffifc^en ©olfe gebracht mürbe! — 

Ginjig unb allein ber alles bejmingenbe Dpferfinn ber freuen DTtiffämpfer 2IboIf Jpiflerö l>af cs ermöglicht, 
ein berarfiges Jpaus $u fd>affen. — 

Sie polififcf)e ©egnerfc^aff fpridE>f Dom „Palaftbau"!- 

©ie foll fiel; il^re ©emerffd>aftsl^äufer unb Äranfenfaffengebäube anfebauen!!- 

Unfer ©rauncs *$?aus iff ein ^aus Don äußern unb innenarrf>iteftoni|d)er ©d>önl)eif, bie mif Cujus nicf)f 
bas geringffe gu fun t>at! 

2)er tfüfcrer unb 0<nbed>ef 3?öbm 2)ec Rubrer verläßt bao 23raune Jpaus 

Unb cfrons ©cßönes, ja, cfroas SBeißeDülles foll es an unb in fid) l>aben: 

60 iff bie ©ebenfffäffe an alle gefallenen Äämpfer ums Oriffe fKeic^! — 

@0 iff unoergänglicßer 3eu9e &er Äraff unb beö ÜBiUens ber 3bee!- 

60 iff mif bem Slufe unb bem ©d>rociß unb ben .Opferpfennigen beffer bcuffd)er Solfsgeneffen erbauf roorben! 

Oeoljalb iff e0 aud) oon felbffoerffänblid^er 2Bicbfigfcif, baß bie Dom Sül>rer in roeifer Sorausfidjf gefd>affene 
£i[f0faffe ber 91.0.0.21.^. f>ier ißren ©iß t>af! — 

Sicfe .^ilfsfaffe iff baju beffimmf, Serrounbefe, bie im fcbroeren Oienff ber Seroegung perleßf rourben, 3U 

unterffüßen, unb für ba0 2Boßl ber Jpinferbliebenen nafionalfogialiffifd^er ©efallener 3U forgen. — 

„©emcinnuß gel>t oor ©igennuß!,/ — bas iff aud) b>ier ber leifenbe ©runbfaß, ber ben roaljren D'iafionaU 
fojialiomus offenbart! — 

2Ber burd) bie Dläume bes Sraunen Jpaufes fd>reifef, fütjlf: 

Oiefe0 ^au0 iff bas ©pmbol einer 2Belfanfd>auung! — 

3eber Dlaum l>af fein eignes ©efid>f. ^eber SRaum frägf bas %eifS)en ber 2lrbeif unb es iff geroiß: 

©enerafionen roerben biefen Sau betreten unb mif ©fo^ ßd) beffen erinnern, baß Seuffdßanbs greit)eifa= 

fämpfer, 2ibolf Jpifler, biefes Töerf beuffcßer Saufunff fd>affen ließ jum Düußen ber Seroegung unb bannt jum 
9iußen unb $ur 6F>re bcs gefamten beuffeben 23olfes unb 23aferlanbes! — 



Der Führer auf großer Fahrt 

3>af)r 1931 iff, roie jeöeo andere, ein 3ahr fcfnoerfter unb anftrengenbfter 2lrbeif für ben Rührer. 3m 

3uli beö 3alE)re0 erfolgt ber endgültige 3ufarnnienbruch ber Sanatbanf, — eine allgemeine Sperrung für 

23anfen unb ®parfa||en tritt ein. Die gefamte beutfrf^e 2Birtfc^aft liegt bauernb in ben lebten 3ügen. Suir 

fünftlic^e Äniffe einiger ^achniänner ermöglichen ee überhaupt, ben ©tat oon ^Keicf) unb Ländern immer roieber 

ju balancieren. 2Denn folcheo aber auch immer noch einigermaßen gelingt, — bie 2IrbeitöIofen^iffer fteigt doch, 
unb baö Glend im 23olfe roirb ftändig großer. 

©erabe roeil fich aber bie 9\egierungöfreife am allerroenigften um bie dXot beo 23olfeo fümmern, roirb ihnen 
biefeö immer mehr entfrembet. 

DHif leeren 23erfprechungen Iff fein Jpunger ju ftiüen! 

2)eu(fc^lan5flug 

Unb F>ier liegt ber Unterfd>ieb, — ber 5ül>rer macf)f überhaupt feine Q3erfprecf)ungen. (5r legt lebiglid) bei 

bem gejamfen beutfcf)en 23olfe baß Programm ber Dtafionalfojialiftifdjen Seutf<f>en Arbeiterpartei flar, uttb 

in biefem Programm iff ber 2Beg für jeben (Sinjelnen bcrart fcf>arf umriffen, baß er genau toeiß, toorin fitf> ber 

DTafionalfojialiömuö Dom bisher l^errfcf)enben Dltarpißmuß unterbleibet unb roie ber DXationalfojialißmuß, 

toenn er ben ©ieg errungen f>aben roirb, fidf> burd) bie ©ur<f>fül^rung feineß Programmß beroäf)ren roirb. 

@inß ffet>f feff, im nafionalfojialiftiftfjen Staate mirb jeber 2)eutfd)e, audj ber Armffe feineß Canbeß, roieber 

bie Sf>re, baß SRedrf unb bie 23cad)fung finbcn, bie iF>m jufommen! 

23rnunf($rc>eig, 1931 



(&d)\o$p\at) 23raunfci?rrcig, 1931 

25raunfcfcrpeig, 1931 ©er Süfcrec roeifcf eine neue Standarte 

2lm Bdjloßplaij in 33raunf$roeig, 1931 



«£>a?enfreu5banner in Jjpeibelberg 

Sas ©chidFfal nimmt feinen £auf. 

3m DTiärj 1932 befragt bie 21rbeifslofenjiffer bes Seuffcben Reiches 6034100! — QBenn bie Jpilfe noch 

recf>fjeifig kommen foll, mug fie fc^nell kommen. 

Sei ber näd>ffen 2Baf>[ enfroirff ber gührer £>en größten ^lan, ber je für eine 2öahlpropaganba enftoorfen 

rourbe. @r befcf)Iiegf mif bem glugjeug über ganj Seutfcf)lanb ju fliegen unb binnen kürjeffer griff an allen Drfen 

beö Saferlanbes oor bem beuffcf>en 25oIfe perfönlicf) ju erfd)einen unb ju ihm ju fpretf>en. Sie geniale 21usar* 

beifung biefes Planes jeugf Don bem großen polififcl^en Äönnen bes nafionalfojialiffifc^en gührers. Äein fül^renber 

Politiker ber 2BeIf aber l>af biöt>er ein berarfiges Übermag an geiffigen unb körperlichen ilnffrengungen auf fiel) 

genommen, toie es 21bolf Jpifler faf unb ffefs ju fun bereif iff. 

21m 3. 21pril 1932 ffarfef bie breimoforige S 1720, bie ben gührer hinaus über bas ganje beuffche £anb 

fragen foll, Dom glugpla§ in DTiünchen gum Seuffchlanbfluge! 
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23e(id>figung eines 5ln0S*ufl*ö 6urd> i>en ’Sübver 33or bem ßfarf 

3n Sreßben Innbcf bic DTiafcfßne bas erffe DTiaf. Ser güfjrer begibt ficf» §ur Sreßbener 9?abrennbaf)n, 

ti’o ifjn 80 ooo 9Iicnfcf)en erwarten. 23egeifferfer 3u^e^ begrüßt if>n. ©oforf fpricf)f ber güf)rer, unb faum, 

bn|? er geenbef f)af, fät>rt er jum glugf>afen, beffcigf baß glugjeug, bie DKafdjine f>ebf fYcf> Dom Grbboben unb 

trcifcr gcl>f cß, hinüber nacf) ber großen fJIieffeftabt Ccipjig. Sorf angefommen, bcgibf ficf) 2fbolf Jpitler gerabcn 

li'cgcß in bic Ceipjiger DJieffcf)aUen unb fpridjf ju 70 000 23oIfßgenoffen. 

Sfwe 9iuf)e, of)ne SKaff gef)f eß weiter. 223ieber ffcigf bie 2) 1720 auf unb fliegt jur großen 3nbuftrieffabf 

Gbcmnif). ^ier finb wieberum 100 000 fäcf)fifcf)e 23oIfßgenoffen erfcf)ienen, bie bcgeifferf ben 2Dorfen bcß 
gübrerß läufigen. 

9Täcf)flicf)er .£>immel wölbt ficf) bereifß über bem Canb. 2IboIf Jpifler beffeigt baß 2Iufo unb fätjrf nacf) 'Plauen 

im Sogflanbe, wo it>n abermalß 3cf)nfaufenbe armer, ewig f)offcnbcr beuffd>er 21rbeifer unb Serglcufe erwarten. 

SRatf)bem ber güljrer gefprocbcn fyat, iff baß 2Berf eineß Sagcß becnbef, unb er fann fitf> jur wof)lt>erbienfen 
Diulje begeben. 

21m 4. 21pril 1932, pünftlicf) 9 Uf>r morgenß, beffeigf 2IboIf Jjpiflcr wiebcr baß glugjeug, unb fcf)on in achtzig 

DKinufen iff ber glugplaß XempeIt>of ber 9?eid)ßl)aupfffabf Serlin erreicht. Gin 21ufo bringt ben güfjrer in bie 

6fabt, wo er wichtige 33efpred)ungen abjufjalfen \)at. OTacl) ©funben augeffrengfeffer 21rbeif fäf>rf er gum Cuff« 

garten, wo i|>n eine DHenge oon ungefähr 200 000 DTtenfdjen bereifß erwartet. Gr ergreift foforf baß 23orf, 

unb am ©cf)Iuß feiner fKebe fagf er: „Meißen ©ie 3f)rc Jperjen empor, fcf>affen ©ie neuen Glauben an bie 

2Bicberauferffef)ung unfereß 23olfeß! Saß ©djicffal ber Station iff nicf)f gefäf)rbef, wenn DHillionen in uner* 

fcbütterlicf)er 33ef)arrlicf)feif, 2Iußbauer unb Sreue fo fämpfen roie toir! 21m Gnbe roirb unß bocf> erffe^en baß 

Dleicf) ber grei^eif, ber Gf)re unb ber fojialen ©crecf)figfeif. Gß lebe Seutfcfjlanb! ©iegt>eit!"- 

Äaum finb biefe 2Borfe oerflungen, gel)t eß in rafenbcm Sempo ber alten ^3reußenffabf 'Pofßbam ju. Über 

60000 Sranbenburger finb im !J)ofßbamer Cuftfcf)iffl)afen oerfammelf. 2Bieber beleuchten bie blinfenben 

Sterne bereifß bie Grbe unb ber näcf)tlicf)e Jpimmcl roölbf ficf) über bem großen fJiunb beß Jpafenß, in bem 

fräftige märfifd)c Säuern, 21rbeifer unb Sürger anbacf)fßoolI ben 2Borfen if>reß großen güf>rerß laufcfjen. 3m 

Üid)f oon fünftaufenb gadfeln oerläßf 21boIf Jpitler biefeu Drf unb fä^rf jurütf nacf) Serlin. 3m ©portpalaff 

f>arren feiner 20 000 D2ienfcf)en. 2Beiferc Saufenbe oon 21rbeifern erroarfen if>n im ©aalbau griebricf)ßf)ain. 

2Dicber hat öcr güt)rer gefprorfjen unb, ben 3ubcl oon Jpunbcrtaufenben im Df>r, begibt er ficf) gur furjen 
Diul;e. 

glicgerftoffel JZümbecg 
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21m 5. 21pril 1932 beffeigt 2Ibolf Eitler auf bcm glughafen Oempelhüf bie 0 1720, um fiel) jum Offen beß 

Oeutfchen Dieicheß ju begeben. ©rffe ßanbung in ßauctiburg. 3m ßauenburger 3nbuffriegelänbe haben fitf) über 

50 000 pommerfdje Säuern unb Slrbeifer eingefunben. 2tudE> F)ier fprichf ber gührer ttneber. Unb auß feinen 

Störten flingf befonberß bic tiefe ßiebe jum beutfrf>en Sauernffanb unb 3ur beutfrf)en Scholle l^crauß. Äaum 

M er baß legte 2Borf gefproegen, oerlägf er baß ©renjlanb unb fliegt f>in jum eroig beutfcf)en Oanjig. Oicfe 

)rf)tt>er bebrängfe ©fabf empfängt 2lbolf Eitler, toie man nur einen SReffer auß tieffter Dtof empfangen fann. 

©eine 2öorfe finb ben F)ier anfäffigen Oeuffcgen Salfam auf bie ignen gefcglagenen tiefen 2Bunben. 

Sief ergriffen oerlägf ber gügrer biefe ©fabf unb begibt fief) im glugjeug nacf> ©Ibing, tvo er in einer 2Berf= 

Ijalle 3U ben SIrbeifern unb Säuern fprirf)f. Oer gügrer fagf: „3cg gäbe eine DftiUionenberoegung gefegaffen, 

bic cin|t beicif fein n?irb, roenn eß noffuf, Offpreujsen, ©cglefien unb auch ben beutfegen ©üben iu oerfeibigen 
unb $u fegügen!"- 

Unb alle, bie biefe 2Borfe goren, toiffen, bag biefer Dlcann eß ernff unb aufrichtig mit ihnen meint. 3gre gan^c 
.^»offnung iff einjig unb allein nur nocg in biefem einen 3Hanne oeranferf. 

3urüd? nadg Oanjig. 23on gier auß fliegt 21bolf Jjpifler nach Äönigßberg, jener ©fabf älfeffer preugifeger 
Orabifionen. Sor 50 000 Offpreugen fprichf ber gügrer niif leibenfchafflichen JBorfen. 

3Iacgbem er faum geenbef, beffeigf er ben DTacgtfcgnellsug, ba er infolge einer Dtfloforpanne baß glugjeug 

nicht benugen fann, unb fährt jurüdf nach Serlin, too er in ben DHorgenffunben beß 6. 21pril 1932 eintrifft. 3n 

fchncller gagrt geht eß äum gluggafcn Oempelgof, too ihn bie 0 1720 bereifß ertoarfef. Oie 32iafcgine ffartef. 

04)Ie0rrig«JpoIfleinß 0<3Oliefen 



ffeigf auf, unö ber glug gel>f nacf> 2Bürjburg, mo er im marinen Scheine ber gfrüfjlingßfonne auf bem Jfugfetb 

einfrifff. 3n ber JBürgburger Sfranfenl^alie fpridbf ber 3üf>rer öießmal jum aerfammelfen 23oIf. 

2Beifer gef)f eß narf) £Ttürnberg. Sorf, in ber Jtürnbergcr 5efff)alle, fpridjf 2IboIf Jpif 1er oor 30000 Seuffcfjen. 

Unter unbcfd)reib[icf)em enbef ber 5üt>rer: „2Bal)rf)affig, mir finb un|erem Programm freu geblieben. 

Sag um Sag biß l^eufe, fro§ Serror, DTtorb unb 2Bat>llügen, unb id£> merbe meifer fämpfen jeben Sag, ben ber 

Herrgott mir fchenff. @ß lebe 55euffrf>Ianb, — unb nieber mit feinen geinben! ©iegl;eil!"- 

2Beifer, immer meifer! — 3m 2Iufo gef>f eß nacf) D^egenßburg, mo er ju 20 000 bcgciffcrfcn 23oIfßgenoffen 

fprict>f. 
23on f)ier auß geE>f eß mieber jurüdf nacf) Dlürnberg, mo er bie festen paar ©funben ber ^tac^f fd>Iafeu miU, 

beoor eß in ben neuen Sag beigen 9?ingenß um bie beuffd^e 23oIEßfee[e gef)f. 3n ben 23ormiffagß|funben beß 

£er 5üfcrer fpric^f in 23od)urn 

G>&emni$, 1932 0fant>arIenrc*eifce in ©era 

7. Slpril 1932 ffeigt 2lbolf Jpifler mit bem ghigjeug fro§ eines gemalfigcn Sturmes Dom giugfjafcn Nürnberg 

auf, unb rocnigc %eit fpäfer lanbcf ber Apparat in granffurf am DTiain. Sofort begibt er ftd) in bie ricfige geff* 
t>alle unb fprid)f ju 40 000 3Rcnfd>en. 

Son l)ier aus gef)t es im 2Bagen anfd)lief5enb nad) Sarmffabf. Äaum angcfommen, fprid)t ber gül;rer 

roicber unb furj banacf) fäf>rf er bereits burd) bie £TCadf)f meifer nad) 2ubroigsE>afen, mo 50 000 3Kenfd)en feiner 

Irrten. 9Tad)bem aud) biefe bas 2Borf bes güfjrers Dernommen t)aben, fährt er hinüber nad) .fpeibelbcrg unb 

begibt fid) jur fHufje. Äaum ausgefd)lafen, fäf>rf er am 8. 2IpriI 1932 jum glugpla^ DTiannljeim, unb abermals 

beginnt ein glug burd) orfanarfigen Sturm unb ©emi ff erregen. 

Nichts fann ben güf)rer öaDon abf)alfen, fein einmal aufgcffellfes glugprogramm cin$uf)alfen. 

©üffelborf iff erreicht. 
jpier fprid)f ber güf)rer Su 3° 000 ^l>e*nlänbern in ber 9tabrcnnbal)n. 3tad) einigen Sfunben iff er bereits in 

Gffen, mo 80 000 Solfsgenoffen jufammengcffromf finb, um if)n ju l)ören. 

2Int felben £agc aber umjubeln nod) in DItünffer 30 000 2Bcfffalen ben jufünffigen ©Treffer £>eutfd)lanbs. 

2lm 9. 2Ipril 1932 lanbef 2lbolf Eitler in Söhlingen bei Stuttgart. Son l>ier aus gel)f es im Äraffroagen 

nad) Srf)n>enningcn, mo 60 000 Slrbeifer unb Säuern bem gül)rcr bie £reue geloben. 3n Stuttgart, mo er jum 



Äuni'flebunß im JTafionaltljeater 2üeimar 

02IOItonner au0 ©ruben unfr fjecfcen 

\ ‘ 

02I*2Iufmarfc$ in 23raunf$rt>eig 

Ic^fcn 33talc fpritf>f, iff ber giganfifd>e Seuffcfjlanbflug beenbef. 21m io. 2IpriI 1932 ffeigf baa glugieuq bes 

gül;rers Dom Slugfjafcn ©fuffgarf auf, um i^n jum 2Iu0gang0punff nad> 3Rüncf;en Surücfsubringen. 

v>n einer 2Bocf>e f>at 2fooIf .fpifler auf sroeiundsroanjig Q3erfammtungcn gefproefjen, unb über 1% [Mionen 
3icenfct)en Ijabcn il>n gefef>en unb gehört. 

ieeiu Pofififer ber 2t>elf \>at bmfjer eine berarfige Ceiffung DoUbracf>f! Sie (Snergie 2Xbt>[f Jpitlera iff einjia 
allein beffimmenb für ben (Erfolg ber Setregung. 

Ser grof5fe Seil be0 2l'egc0 jur greif)eif iff jurücfgelegf, unb ber Sag, an bem ba0 Jpafenfreusbanner über 
ganj Seutfcf)Ianb toef)en toirb, iff nicf)f mef>r fern! 
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2Ibolf Jpittec berlnfif bie OT?arienFirct)C 
in Zöilfcetmflbaben 

Sine 2I>od)e fpäter fd>on, am 16. 2Ipril 1932, nimmt ber £ül^rer bie ncdjmalige 2Inftrengung eines jroeitcn 

Seuttcblanbfluges auf fid> unb greift formt perfönlitf) in ben Äampf um bie ©i£e in ben Cänberparlamenten 

ein. 2)ie 5^u9rou^e lautet biesmal: 
16. 2Ipril 21ugsburg—©onaumörtt) 

17. 2lpril SRofenl^eim—Sraunftein—DQTiesbad) 

18. 21pril 9Ttünd>en—Scutl^en—©örliß—Breslau 

19. 2IpriI Königsberg—21Uenftein—DTiafuren—£pd? 

20. 2IpriI Jpalle—Kaj^el—DHarburg 

21. 2IpriI 2Biesbaben—Sab Äreugnad)—Koblenj—£ricr 

22. 2IpriI granffurt a. b. D.—^Teus^uppin—Serlin 

23. 3IpriI 2Binfen—2IItona—Kiel—glensburg. 

21Iö ber gül>rer in 9Tiünd)en eintrifft, fann er Don fiel) fagen: 3fd> l>abe meine “Pflicht getan, ganj ©eutfd>s 

lanb f>at mid) gehört unb roeiß nun, baß mein Kampf in aller feiner ©d>mere unb .Sparte für bas 23atcrlaub 
geführt roirb! — 

befudpt bie iSräber gefallener AriegsFameraben 
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Jüngftee DeutfchlanD 
S^ur einmal moll’n mir ganj nai>’ oor bir ffe^n, 

Seglütff, aTß feien mir bein eigen Äinb! 

3Tur einmal roolfn mir beine 2Iugen fef>n, 

Sie ganj bie 2Iugen eines Q3afers finb! 

fRur einmal reiche beine Jpanb uns t>er. 

Su biff fo ffarf, mir finb nocf) fd>roacf) unb flein, — 

2Bir finb jufricben, mollen gar nid)t meijr, 

311s einmal furjc Qeit bir ^reube fein. 

DJtif einem ©fraug nimmff unfer Jperj bu l>in. 

2Bir rooUen t)euf’ baran bie Änofpcn fein! — 

X>od) morgen liegt es fcf>on in ©otfes ©inn, 

Sag mir in beiner Jpanb jur grud>f gebei^n! 

£. von 0c£enPeni>orf 





Kampf öcm Syftem! 

Uni) froftfcern: „ipeil 5)er Jübrer franTf feinen berrDunfrefen 
Äömpfern 

23crbof! — 33erbof! 

Das iff bas ©chlagtoorf ber marjiffifchen Regierung. Sie „nafionalfojialiffifche 2Belle" ffeigf unaufhörlich 
mib brot)f ben rofen DRachfhabcrn täglich gefährlicher ju rocrben. 

Cäcf)er[id)e 0cf>ifanen füllen bie le£fe fReffung fein! I 

Ser gührer 2lbolf Eitler iff fiel) jeboch beffen beroußf, baß ber unaufhörliche Vorffurm feiner 23etoegung nie 

unb nimmer mehr aufjuhalfcn iff. Sic ©pffemparfeien haken ihm einen offenen Äampf angefagf unb er iff 
bereif, ben jtampf unbebingf aufjunehmen. 9 

Saß fojialbemofrafifche „fRcichßbanner", toelcheß bie DüUe Unferffü^ung ber Regierung genießt, läßt es fid> 

nichf nehmen, eß ben Fommuniffifchcn Serrorhorben infofern gleichjufun, alß eß bemühf iff, ben regierunga* 

ofrijieUen Verfolgungen unb Llnferbrücfungen burd) gemeine Überfälle, ©df)ießcreien unb Riefferffechereien ben 
gehörigen Rachbrud? ju oerleihen. 1 

0>hre ÄalFuIafion iff falfcf>! — ■ . 

Sie braunen ©furmabfeilungen 2lboIf ^»iflerß ffehen gefchloffen unb mif eiferner Sifjiplin hinter ihrem 
gübrer. ©ie haben ju lange geFämpff, alß baß fic jeßf bie 2Daffen ffreefen Fönnfen. ^B 

DIcif offenem £ohn rocrben bie fogenannfen „DRaßnahmen jum ©chuße ber DiepubliF" oon ben national* 
fojialiffifrhen greiheifßFämpfern beanfroorfet. 1 

Sie geiffigen Urheber ber beuffchen ©faatßoerfaffung, bie in 2öeimar gefchaffen roorben iff, finb eß felbft, • 

bie biefe Verfaffung täglich oerleßen. gß f>af ben 2lnfd>ein, alß üb bie nafionalfosialiffifche Scroegung itn 
heutigen ©fabium ihreß Äampfeß biefe Vcrfaffung eher ßhüßen alß befämpfen muffe! fl 



3m ganjen D^eicf) F>ageTf es Verbote nationalfosialiftifcher 

3eituugen. Sen gührern ber Verlegung roirb bas Sprechen 

unterfagt. Verfammlungen, in bencn bem beuffcf>en Volfe 

2lugen unb Df)ren geöffnet roerben follen, bürfen nicht ffaff- 

finben. Cägt es bie ©nabe ber marfiffifcf>en 3nnenminiftcr 

unbPolijeipräfibenten einmal ju, bag eine folcf)e Verfammlung 

erlaubt roirb, fo nehmen bireft neben ber Diebnertribüne ein 

Roherer Polijeiofgjier foroie ein Kriminalbeamter plag, bie 

bei ber erften beften ©elegenf)eit bie Verfammlung für auf- 

gelöft erflären, ba ber nationalfojialiffifd^e Diebner in 2I>ort 

unb Son gegen bas ,,©efe§ jur 2lufredf)terha[tung ber offene 

liefen Diui>e unb Drbnung" oerftogen t>abe. 

Sie braunen unb fd>marjen Uniformen ber 021 unb 00 
roerben Don ber Regierung für „ftaatsgefährlicf)" erflärt. Sie 
Polijei, in beren ^Keit>en fict> ein groger Seil ehemaliger Dxeicbsbannerangehöriger befinben, febeut fiel) nicht, 

ben ©2I=3Ttännern fogar auf bem 2Bege jum griebl;of, wo fie einen ber 3hren Sur testen Diufye geleiten roollen, 

bie „oerbotenen" Jpcmben ober .£>ofen ausjujiehen! 

Sie Kämpfer 2lbolf Jpitlers oerjagen nicht! — 
9Iotuniformen roerben erbacht. Kaum erfcheint bie ©21 in roeigen £emben, roerben biefe verboten, ba bie 

Betonung ber ©inheitlichfcit nach äugen hin, ben um ihre Pfrünbe bangenben roten „Volfsführern nicht genehm 

iff. ßrfcheint bie ©21 nunmehr in einer bem Spofyn ber ftaatlichen Verorbnungen entfprechenben 2Iufmacf>ung, 

fo roirb ihr bas Sragen biefer Kleibung fofort roegen „Verächtlichmachung ber ^cpubli! ober leitenber Veamter" 

unterfagt. 
Sie jpeime ber ©21, bie bem 3roecEe bienten, armen, arbeitslofen Kameraben ©ffen, SrinFen unb Duarticr 

;u geroähren, roerben oon ber Polizei gefchloffen unb oerfiegelt. Säglich toerbenDÜationalfogialiften ins ©efängnis 

gcroorfen. 

3u fpät!- 
Sie Sreue juru gührer 2XboIf Jpitler unb bie tiefe ßiebe ju VoIF unb Vaterlanb, bie jeben einzelnen Kämpfer 

ber Verlegung befeelen, finb ftärfer als alle DQTachtmittel ber oolfsfeinblichen ^Regierung. 

„ßieber tot als Knecht"! — l)ei$t bie ßofung. 

Solange ber güt>rer lebt, gibt es fein ©rgeben! 
3cber fRationalfojialift trägt ben gührer im Jpergen unb oor feinen geiftigen 2Iugen marfchierf ber gührcr 

oorau, in feiner Jpanb bas blutrote ^afenfreujbanner unb ruft: 

„Vorroärts! — gür Seutfchlanb!" — 

Sraunfc^rpeiQ/ 1931 Propagnnbamnrft$ ber ©21 unb ©0 
in 3Hünct>en 
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N. S. B. O. 

^ationalfogialiffifche Vetriebßgellenorganifafion!" — 

Ser eroige polifiicbe Äampf ber lebten 3af>re hat ben gührer gelehrt, maß noffuf, um 

bie nationalfogialiftifche Obee fcf>nell unb fchroungfräffig in bas gange beutfcbe Volf gu 

tragen. Sie Drganifafion ber 9t. 0. S. 21. p. ift immer unter bem ©efüifjtßpunff einer 

alle beuffrf)en ©cftichfen unb ©fänbe umfaffenben Vülfßberoegung aufgebauf roorben. 

Sie Äraff lag unb liegt jebotf> ffefß in ber ©eroinnung bcß „arbeifcnben" Volfßgenoffen! 

Ser beuffd)c 2lrbeifer t>af am meiffen gelitten! — 

©r l)af ©lenb unb Vergroeiflung am eigenen Körper gur ©enüge erfahren muffen. Unb nirgenbß fanb er 
•£>ilfe in feiner 9tof! — • ■ 

3u roem fall er mit feinen Sorgen gehen? — 225er t>erffel;f it>n? — 225er roill if>n überhaupt Derffef>en?- 

Sie roten ©eroerffcfjaffen finb nur bem Dramen nach eine „Qlrbeiterfd^u^organifafion". — 2ln ihrer ©pi|e 

ftel^en rote Parteifunftionare, benen bas eigene 225ol)I am näcbften ffel)f, unb bie fiel; bie Saften mit ben ©elbern 
bcß armen 2lrbeiterß füllen. 

Äunbgebung ber JT.0.S.D. im Cutfgarfen Dr. Cep fpridjf 

Jlbolf -fpitler, ber DHann aus bem Volfe, mußte genau, maß biefen Srmffen feE)lf. Unb unter feiner güh* 
rung mürbe bie 91. ©. 33. D. gefebaffen. 

225aß mill bie 9t. ©. 23. £).? — 

Sie mill in erfter Cinie ben fraffoollen 3ufammenfd)luj3 aller 2lrbeitnel;mer. ©ie roill alle jene 2lrbeifer in 

ifjre 9lcil;en rufen, bie in jahrelanger Hoffnung an einen £arl9Tiarp geglaubt haben, ber an ihnen gum 23efrüger 

unb Verbrecher genrorben ift. ©ie roill bie rechtlichen 2Infprüche jebeß beutfehen QIrbeiferß oerfrefen unb ben 

^ampf gegen 2lußnu£ung unb fogiale gärten für il;n führen, ©ie roill ben Cohnraub in jeber gorm unferbinben. 

©ie roill bem ftapifalißmuß alter Prägung ben ©ojialißmuß 2lbolf Jpiflerß enfgegenfeßen. ©ie roill gührer* 

fcbule fein für ben arbeifenben 9tachroud>0 unb enblich roill fte bie gegenfeifige 2lchfung groifd^en Jpanb* unb 

Äopfarbeifer roieber herffellen unb ben Äamerabfdjaftßgeiff förbern! — 

Saß beuffche 2Irbeiterfum foll 2luferffehung feiern unter bem Jpafenfreug!- 

Sie nationalfojialiftifche Obce ift tief eingebrungen in bie Vefriebe, gabrifen unb Äonfore. — 

Sie erffen Vorfämpfer ber 91. ©. V. D. haben gange 21rbeif geleiftet. Sro$ Verfolgung unb Srangfalierung 
prebigfen fie baö 2Bort beö Jüfjrerö. 

Ser Srfolg blieb nidf>£ auö! — 

Ser unter ben fraurigffen Cebenßbebingungen bahinoegefierenbe 2lrbeifer nahm bie Cel;re Dom 9tafional= 

fogialißmuß in fich auf roie eine göttliche Verfünbung! — ©nblith ©chu|! — ©nblich ©ereebfigfeif!_ 

Saß 225erben begann. Saufenbe unb 2lbcrtaufenbe fthloffen fiif) ber neuerffanbenen 9t. ©. V. D. an. Sie erften 

DVaffenoerfamrnlungen ber 2lrbeiferbeDoIferung beroiefen ben ftd>fbaren ©rfolg biefer Drganifafion. 

Hoffnung!-Ommer roieber Hoffnung ift eß, bie auß ihren 9Hicnen fprichf! — Sie Obee 2Ibolf Jpitlcrß 
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2Iufmarfdj> einer 25efrieb0$elle ber 35. 33. ©. 

marfcf>ierf! — Ser beutfcbe Arbeiter folgt feinem gül>rer. 2Iuf feiner 23ruff fragt er baö 2Ibjeid)en ber 31.G.25. D. 

Sn biefem 3e*^en roirb ber beutfcf>e Arbeiter fiegen!- 
2IUe 25erufe, aüe ©d^iebfen unb ©fänbe beö Seutfd^en ^eid^eö finb geeinigt in ber ipanb beö £Ül>rer0 2IboIf 

Eitler. Sm aorberffen ©liebe aller beutfd>en 33olf0gemeinfd)aff aber mar|d)iert Seuffd>Ianbö ftär£|ter SIftiDs 

paffen: 

Ser beutfd>e Arbeiter! — 
Sie STationalfojialiftifdje 25etrieb0seüenorganifafion iff ber DItarfffein in ber ©efd)id>fe ber beutfd)en 2lrbeif, 

im *$e\d)ex\ jeneö 2Dorfeö, baa D^einl>olb 3Kud>ora, ein alter Äämpfer ber Jt. ©. 25. D., oor fahren jpracb. 

„Sie 31. ©. 25. £©Äämpfer fallen bie Pioniere für baö 2Derben eines 2lrbeiferfums fein, fie fallen ben 

unjäl)Iigen 9tamenlofen, beren augenblicf lid^es 2eben nur l>arfe 2lrbeif unb färglid>er 2a^n i|f, einen neuen, 

aorraärfsreigenben ©lauben geben unb fie ju aallraerfigen ©liebem bes i^alföganjen machen, bie für if>re 

3Irbeif aud) ben gerechten £ot>n ju erhalten l>aben unb barüber l>inaus eingebenf fein lallen, baf$ jle 

2lriffafrafen ber 2lrbeif finb unb neben bem ©albafen ju ben el>rent>olI|fen unb treue|fen ©tüf$en ber neuen 

beutfd>en Station gebaren !" — 

Sn il>rer £reue rairb bie DIiadt>t unb bas ©d£>icffal Seuf|d)lanbs rul)en!- 

Gcfcubmann bei einer Slunbgebtmg ©ie beuffdje 2Irbeif marfd>ierf 

Safcnengruppe einer 25efriebeseUe ber 23.23.©. 
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Motor «SA unö NSKK. 

gabnenrrtibe btr Oltoforflürme OKo<or(ta(ft!männer 

„Olafionalfojialiftifcheß Äraftfahrerforpß" ! — -JÄ 

Ser oberffe ©3l=gührer, 3lboIf £ifler felbff, iff eß, ber ben jahrelangen 2Iufbau ber ©31 geleitet unb geförberf 

r>at. (Sr fud>fe fid) auß ben 9veil)en feiner alten Parteigenoffen bie f5ckF)lgf*fen fyevaue unb oerfraufe ‘ihnen bie 

gührung feiner braunen 3lrmee an. Dberffer ©runbfaß für if>n mar ffefß: 

DHeine ©31 hat eine in fitf> gefeftigfe, ffraff bifjiplinierfe gormafion §u fein, bie ber gefamfen national* 

|ojialiffi|chen 23eroegung ben fraffoollen DlüdPholf unb bie DDrroärtßffürmenbe ©d)mungfraff oerleihf, mit ber 
alleine unfere 3bee jum ©iege gelangen mirb! — 

3Ilfo lag eß ganj im ©inne beß gührerß, bie ©31 fo 5U organifteren, baß fte auf allen ©ebiefen einer politifchen 

ftampffruppe bemanbett iff. 21>aß lag näher, alß baß man bie ©31 auf ted)nifd)cm ©ebief h^ranbilbefe unb 

ganje gormafionen fchuf, bie, burcf> bie berufliche unb fporflidhe 23orbilbung ihrer DHannfdhaffen, eine ffarfe 
3!Baffe in ber Jpanb ihrer gührer boten! 

Unb fo rourbc baß 91:. ©. Ä. Ä.! 

On ben Leihen biefcß nationalfojialiffifchen £rafffal>rerforpß ffehen alle biejenigen, bie auf bem ©ebief ber 

DlToforfecbnif bemanberf finb. 3urne*ff ftnb biefe DTlänner im 23efiß beß gührerfcheineß unb finb ©igenfümer 

eineß Dlcotorfahrjeugeß. 3hr 3ufammenfcf>[uß in ben DTtoforffürmen bilbcf eine große, roichfige ©inl;eif. ©ie 

tragen ihre ©3I=Uniform unb ftnb burdh baß filbermeiße Dlab auf fchmarjem ©runb, baß fte auf bem linfen 
Unferärmel führen, fennflid). — 

3m Saufe ber 3ahre ift biefe ©3UDrganifafion geroalfig herangemachfen, unb ber Dberftaffelführer Jpühnlein 

befehligt eine große unb ffarfe Sruppe, bercn 3Berf unb 3uoerIäfftgfeif Jpunberfe unb Saufenbe oon 92talen 
bcroiefen mürbe. — 

Sag unb 9Tacf>f finb fie bereif, bie 9Tiänner oon ber 9Iioforftaffel! — 

2)er G>bef bes O'Tß'Ärafffnbrrrcfenß 
3Kajor Jpübnlein mit gübrem ber JRofor-021 

unb OT. 0. Ä. Ä. 

4o 



©fänbige unb fd)toierige Übungen haben jeben einjelnen Don ihnen )o burchgebilbef, baf) er im rechten 2lugcns 

blidf ffefa einfaijbereif iff unb auf feinem pia|e ber Seroegung unb bamit bcm ganjen beutfd>en 23aferlanbe 

einen großen ©ienff erroeiff. — 
0d)neUigfeif, 3ut>erläffigfeif unb 'Pflichterfüllung finb grunbfäfjliche ©igenfd)affen ber motorificrfcn 021! 

2luf fporflichem ©ebief leiften biefe Äämpfer 2lbolf Jpiflera Q5orbilblid>e0. ©ie unternehmen es täglich, bem 

bcutfd)en 23olf unb ber ganjen 323elf ju bemei)en, baf$ beuf|d)e Sed>nif, beuf)d)e .Qualifäfaarbeif unb beuffcf)eö 

Äönnen ihren alten, guten 9^uf gemährt haben. 
2luf politifd)em ©ebief haben fie alle ^ahre bee Äampfea h'nburdh ihre 35raud>barfeif unb bie Unerfe|lid>feif 

ihrer Formationen nachgemiefen! — ©iefTt. ©.©.21. p. hat 2Bahl£ämpfc geführt, mic feine Partei ©eutfd)lanba 

fie burchgefochfen hat! — ©ine 2©elf oon Feinben gegen fiel), hat fie -Lag unb 3iacbf in fa)t unmenfcblid) fd>merer 

Qirbeif um bie ©eele bea gefamfen beutfehen 23olfea gerungen. Unb roenn ber 2i>ahltag anbrach, ffanb ein jeber 

auf feinem Poften. 

2ln oorberfter ©feile ber fJKann Dom DTiotorffurm! — 

Überall mar er ba! Überall tourbe er oerlangf! 
©a galt, für bie fd)nelle unb eimoanbfreie ITtachrichfenübermifflung ju forgen; ea galt, foforf einfa^bercif ju 

fein, wenn ©2i=£ameraben unb jioile Parteigenoffcn oon ben poIififd)en ©egnern überfallen mürben, mie bae 

an foId>en Sagen nur alljuoff ber Fall mar! — Sa galt, bie 2i>ahllofale abjufahren, Äonfrollen burebjuführen 

unb bie piafaffräger abjulöfen. — ©a galt, franfe unb gebrechliche 23olfagenoffen abjuholen unb jur 2Bal)b 

urne ju bringen^ — unb fchliefflich gnlf ea, am 2lbenb bie JOahlrcfuIfafe auf fdjncUffem 2ibege bcu politifchen 

Ceifungen ju übermitteln. — 

Ser güfcrer t>e(ic$ti0t eine DRoforfiaffel ORajor ßübnlein mit üjübrem ber DT. 0. JC. ff. 

2lüe biefe 2lufgaben hat baa 9t. 0. Ä. Ä. gelöff! — Unb ee fann auf biefen ©ebiefen feine 2lufgaben geben, bie 

nid)f gelöff merben mürben oon ben Dliännern unferer DUotorffürme! — 

©er Führer liebt feine Dliotorftaffeln! — ©r hat fie off genug gefehen unb feine Freube an ihnen gehabt, 

©iefe Formation roirb fampfbereif fein unb bleiben unb ihre Pflicht tun im ©ienff ber Seroegung unb bca 

beutfehen 23olfea! — 
Feff unb ficher faffen fie baa ©teuer, biefe DHänner Dem 9t. ©. Ä. ft.! 
,,©urd) ©fäbfe unb ©örfer, über 33erg unb Sal führen fie ihren Jpafenfreujmimpel! Unb im ©urren unb 

©onnern ihrer fJJiofore Hingt baa eroige Cieb oon Freiheit unb 23aterlanb!"- 



5)er Jübrer 

An Öen Führer 

5üf)re unö! 

3En beinen Jpänbcn 

Ciegf baö ©cf>icffa[ von DTtiüionen, 

Sie in beinern Jperjen trennen, 

Senen bu ein ©laube biff. — 

©off |>af bir bie Äraff gegeben, 

©injig beinern 23o[f ju leben, 

Saö für bid> ber <PuIöfcf;lag iff! 

C. t?on 0cfcenFenborf 



JugenO im Kampf 

,,.£>iflerjugenb! — ©u junge ©enerafion bes Äampfes! — On beinen Jpänben liegt bie 3ufunff ©euffch5 
lanbs!! 

Su bi)f ber emige 2fungborn, öe||en ©uellen nie Derfiegen merben. ©u bi ff bie Hoffnung beiner 23äfer unb bie 

Äraff bcines 23olEes. ©u mirff bas 2i5erf oollenben, bas 2lboIf Jpifler begonnen l>af: 

2Iuferffehung !" 

©ie marfiftifd>en ‘Parteien aller ©d;affierungen riefen in bie 2Belf hinaus: 

„Seuffchlanbs 3u9en^ f^h* bei uns!" — 

2Ibcr alles Diufen unb ©d^reicn roar umfonff. — QSie )ollfe es möglich fein, beuffd>e 3un9en unb DTtäbel ddu 

einer Obee gu überzeugen, bie oaferlanbslos iff unb bie fein Jpelbenfum fennf, unb feine ©E>re? ©laubfe man, 

burd) einjeitige marj*iffi)d>e ©d>ulung unb inhalfslofe Dxeben ber beuffd>en 3u9en^ öie 2BaF>rf>eif Derfd>meigeu 

ju fönnen? Om Äriege i|f fie geboren unb aufgemad^fen in ber DTad^friegsgeif, bie jene rofen 23oIfsfeinbe 
geffalfef haben! 

®ie iff bie ©enerafion, bie feine greube fennengelernf, feinen 2BohIffanb erlebt unb fein ©lütf gefpürf |>af. 

Ohr Geben fyeifct Äampf! 

®d)on oon frühster 3u9en^ an muffen bie|e Äinber bie gange Gaff eines oerlorenen Ärieges auf it>ren 

fd)road>en ©dmlfern fragen. 23ielen fehlte ber 23afer. ©r f)affe fein Geben für ©euffdf>Ianb oerlorcn, braunen 

oor bem ^einbe. junger unb Slenb gogen ein in it>re Familien. Äaum oon ber ©d>uIbanF herunter, muffen fie 

ein paar Pfennige oerbienen, roenn fie hoffen roollfen, iF>r täglich 23rof gu befommen. ^Tirgenbs roar ein Jpoffs 

nungsfd>immer für fie gu fel>en. Sluv ein paar frembe Äinber, braunen in bcn fd>önen 23iUen, Raffen gu leben, 

©ie Raffen reiche ©Ifern, bie es oerffanben l>affen, aus ©euffd)lanbs 3ufanimenbruch für ficf> ein Vermögen 

gu fchaffcn. ©ie fannfen feine 'Slot, feinen junger • . . 

©a ging ein bumpfes ©rommein burd> ©euffd)lanb! — 

Sibolf Jpifler fd>arfe bie unglütflicken 23olfsmaffen um fidf). 

23ergmeiflung rief auf gum Äampf um bie greil>eif! — 

©ie braune 2Irmee, bie 2lrmee aller £offenben unb ^Kingenben, fe£fe fid) in DQTarfd). Ol)r DKarfd;friff erroecfte 

alle aus bem bumpfen ©c^laf ber 9tiebergefd;lagenheif. 

Unb je£f fcf>Iugen bie £ergcn biefer jungen unb DItäbel t)öl)er! — ©in gührer iff gefommen ! @r ruff auch uns! 

2Bir müffen ihm folgen, — mir mollen leben, — leben! — 

©er 9iuf ,,©euffd;lanbs 3u9cnö fah^ bei uns!" iff gur 2Ba^eif gemorben in bem 2IugenblicF, als bei 

9Iafiona[fogia[ismus feine Jahnen gum Äampfe um ©euffddanb ooranfrug! — 

©ie 3u9cn^ fragt ben ^Tarnen il>res gührers. — Jpiflerjugenb! 

9Tiif bie|em 9Tamen befunbef fie ben 23illen gur greiheif. ©ieferDTarne bebeufef mehr als einen 93ereinS2 ober 

©unbcsnamen. ©r f>eigf ©reue, Opfermut, Äampf. — 

©ie ^ifler=DTiäbe[ fragen it>r eigenes ©efidf>f. — ©ie haben ben feffen QBiUen, ber ©runbffocE bes fpäferen 

©euffd>lanbs gu fein. 

©ie finb bie fommenben DHüffer freier beuffd^er Söhne unb ©öd;fer! ©ie Jpifler^ungen finb fd>on Äämpfer 

im tiefffen ©inne bes 2öorfes! ©ie ©21 gum 23orbiIb, üben fie fidE) in eiferner ©ifgiplin unb OTannesguc^f. ©ie 

empfangen if>re Scfel)[e unb führen fie aus, mie es ihrer mürbig iff. ©ie treiben 2£>el>rfporf unb marfd;iereti 

burd> alle beuffd>en ©aue im 2Rarfd)friff, unb fie lieben if>rc Jpeimaf, mie nur beuffd*e jungen fie gu lieben 
oermögen. 

©ie haben mieber frol^e 2lugen, fie finb gefunb unb fräffig unb reifen l>eran gu DTiännern, bie einff bas gunba= 

menf bes ©faafes fein merben! ©er ^)ag unb bie 2Buf ber polififd^en ©egner in ©euffd^lanb f>aben oor biefer 

3ugenb nidf>f halfgemachf. — 

©ie haben uns unfere jungen erfd^lagen, meil mir ©euffd^lanb lieben! — 23iele Dramen finb es, bie auf ben 

©rabffeinen ffel^en, unb bie borf fd;lafen, finb ^iflerjungen gemefen! 

Äinber im 2llfer, DHanner im ©ferben! — 

Ol^r SBIuf iff gefloffen für ihr 23aferlanb. — Ss iff bas 25luf unferer Äinber, bie bas JpafenEreugbanncr in 

ihren ^änben unb Jpergen trugen! 

,,^)iflerjugenb! — ©ein 2Beg führt gur ©onne! — ©ein ©laube mad;t bidf> ffarE! — ©ein Jperg gehört 

bem S^hrrr! — 

©ein Geben gehört ©cuffd;lanb!"- 
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ßraunhemOen 

„Seufßhlanb rüffef auf!-Seuffdhlanb iff bis an öie 3äl>ne bewaffnet!-- 2IboIf£ifler t)af ftcf> eine 

ffteferocarmee gcfcbaffen!-Sie 021 iff eine ausgerüffefe Äriegsfruppe!"-0o geifert ber innere unb 

äußere geinb Seutfchlanbs, ber enfroeber bamif gemeine ßügen jurn ©chaben bes Reiches Derbreifen will, ober 

aber fren bie eigene 2Ingff nidf)f fcf)Iafen lä^f. 
Sen mirflirf) ibeellen, ben cfl)ifcf)en 2Bert ber braunen Äämpfer bcö £Ül>rer0 2lDolf Jipitlers erCenut man n\d)t, 

ober man null it>n aud> gar uid)t erfennen. 

2fnfunff auf bem JRIugplafc Ceipsig 

Sie 021 iff feine Sruppc, mif ber bergührer Ärieg führen will ober fann,fpnbern eine Drganifation, beren 

3mecf es iff, Seutfchlanbs männlichen 9Tacf)tDuchs, ber jumeiff burch bie 23erfflaDung bes 23aferlanbcs arbeitslos 

iff, jufammcnjufaffen unb il>n burcb eiferne 3ucbf unb Sifjiplin fütoie burch alten preußifchen Äamerabfcf)affs= 

geift $u 2Iuöbauer unb Sreue ju ergießen. 
Ser DItarfismus unb bas internationale fjjubenfum legen natürlich feinerlei 2Berf auf eine berartige 3ugenb= 

erjiehung, ba für fiie ber 23egriff „23aferlanb" nicht Dorl;anben iff, — höchffens bann, trenn es fiel) um bas iöohl 

unb 2Bel>e bes internationalen Äapifals ober um fonffige lofalpatriotifche ©efchäffemacherei hanbelf. 

Sie 021 iff ba$u ba, bas ©ufe unb Gtble in alten unb jungen beutfcf>cn 23olfsgcnoffen $u förbern unb ju er* 

halfen. 0porfgeiff hetrfchf oon jeher in ben fReihen ber braunen 23afailIone, unb auf förperiiehe ©rfüchfigung 

unb bamif förperiiehe ©efunbhcif wirb allergrößter QBert gelegt. 
©clbftDerftänblicf) marfchierf bie ©21, felbffoerffänblich frf>Iägt fie braußen in ii'alb unb gelb ihre ßager 

auf unb fingt an ben 23itraffcuern alte preußifche ©olbafcnlieber, felbffDerßänblich ipielen bie ©2l=Äapellen 

bie fchönen preußifchen DJlärfche, bie Srommeln trirbeln unb bie pfeifen locfen ! 

©dring auf bem Slugplafc Ofipieufjenretfe 



girier befucfcf Ne 5ü&rerfd)ule in Dltüncbcn ©ienftfreie 021 

Spat bas etwas mit Äricg 511 tun? — 

9ue unb nimmer! Sie Opfer bes lebten großen 2BeItfriegeö ftet>en nod) oor aller 2Iugen unb fmb tief in bie 

•£>erjen bes beutfd>en 23c>[fc5 eingebrannt. Seutfd>Ianb rreig Diel ju gut, roieDiel Slot, Ceib unb ©lenb fo ein 

5rrieg für alle beteiligten 23öl£er mit fid> bringt. 

Oer Stierer 21bolf .fpitler miü lebiglid) eine gefunbe männliche 3u9en^ l>eranjiel>en, auf bie bas 23aterlanb 

einmal ftolj fein fann! 

2feber nationale grembftaat rrirb \tets Dor einem mutigen, et>rlid;en unb gefunben Seutfd>lanb mel;r 2Id)tung 

l>aben als oor einem 2?olfe, bas alle feine fulturellcn, moralifd;en unb ibeellen 2Berte Derfommen lägt unb, an 

©eift unb Äörper franf, um fd^noben 3u^a0I°l>n bie eigene Jpeimatcrbe oerrät! — 

Sie ©31 lernt in erfter 2inie gef>ord;en, benn nur ein Dltann, ber gel)ord)en fann, roirb einmal befehlen fönnen. 

Sie ©21 lernt, Äamerabfd>aft ju galten unb 2Id;tung unb ©Inbegriff in fidD> ju ftärfen. Sie ©21 lernt, burd; 

21lfe Kameraden 1 
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bauernbe fporfIicf>e Übung ben Körper ju fdf)ulen unb bie 233iberftanbsfraft ju ffälE>Ien. Sie ©21 lernt, Volf unb 

Heimat ju lieben unb ju achten unb mit ©ut unb Blut bafür einjutreten. 

2llles bas will ber gührer. 

Sie 2Belt möge bocf) nie oergeffen, bag bie ©21 2Ibolf Jpiflers ber le£te groge ©d>u|mall gegen ben 2BeIt* 

bolfchewismus bebeufef! Jpunberte Don Braunhemben |>af bie Äugel bie)er Ißeltoerberber getroffen. 32üt ber ber 

621 eigenen ©cIbftDerftänbIi(f>Peit finb fie in ben ©ob gegangen. Unb bamit retteten fie Seut)d)[anb unb baruber 

hinaus bie 2Belt oor bem enbgültigen @haos. 

2Xuf ben gührerfchulcn ber ©21 roerben jene D2Tänner l>erangebilbet, bie einmal bie Verantwortung über 

Jpunberfe unb ©aufenbe Don 33olf0genoffcn ju übernehmen haben. ©ie finb es, bie bem gührer ewige ©arantie 

bieten, bag nie unb nimmer D'on bem einmal befchriffenen ü>ege abgewicf)en wirb. Llnerfcf>ütterIidf>e -Lreue bis 

jum lebten 2lfemjuge bem gührer unb ^eutfc^en Vaterlanbe, — bas finb bie unoergänglichen DTierfmale 

aller Braunhemben! 
„Sienft ift Sienft, unb abenbs fd;eint bie Sonne!" — fagt ber ©2U2Rann. dlad) Sienftfcf)Iug filjen fie jus 

fammen in ihren jeweiligen Cofalen unb Reimen unb fingen ihre frol>rn lieber, fpiclen il>re ©piele unb finb bas 

wahre Vorbilb ber Dom gührer gciDOÜfen 23oIfsgemeinfd>aft. 

Sa fif$t ber Prinj neben bem Bauern, ber 2i5if|enftf>aftler neben bem ©i)cf>ler ober ßd)uhrnacher, unb alle 

fragen fie bas gleiche Jpemb, alle haben fie bas gleite 2lusfehen, alle haben fie bie leuchfenben 2Iugen jufriebener 

DHenfdhen, bie ihre le£te Beffimmung in ber £iebe jur ipeimat unb im Kampfe für Volf unb Vaterlanb fehen. 

Ser gührer fennt feine ©tanbesunterfchiebe, — aI)o ift bies für bie ©21 Befehl! 

Sie grögte greube ift es für fie alle, wenn 2Xbolf Jpitler felber ju ihnen fommt, ju ihnen fpricf^t unb ihnen bie 

Jpanb reicht! Dft geht ber gührer auf biefen ober jenen Äämpfer ber braunen 2Irmee ju, ben bie marjriftifchen 

unb fommuniffifchen Banbiten jufammengefchlagen unb ^geffochen haben, ber auf Ärücfen gelpf ober be||en 

Berbänbe Don ben ferneren Verlegungen, bie er feiner oaferlänbifchen ©efinnung wegen erlitten hat, sengen. 

Unb benen fchaut ber gül^rer bann lange unb faff traurig in bie 2Iugen, unb feine ^Kienen oerrafen bie ffarfe 

innere Bewegung, bie in ihm Dorgeht. 
9Üie wirb 2lbolf Jpifler oergeffen, was feine tapfere unb ffolje ©21 an Dpfern bei ©ag unb Stacht gebracht 

hat! — 
Sie Braunhemben haben bie nationalfogialiffilche Obee ju allererft erfagt unb ben ewigen Sturm burcf) 3ahr 

unb ©ag nach vom getragen über dlot unb ©ob hinweg, nur von bem einen ©ebanfen befeelf: ©etreu bem 

gührer, für Seutfchlanb! 
Ser ©eift ber ©21 wirb unDergänglid) fein, unb bie ©räbcr ihrer ©ofen werben ewig Don ihrem D2cut unb 

ihrer alles überwinbenben Vaferlanbsliebe jeugcn, bis auch ^ir|e lebten 3iul)effäffen einmal nach bem 2£>illeu 

bes 2IUmächfigen gu ©taub Derwehen!- 

Cie 0\angab*eirf)en ber ©21, bie auf bem linf en fragen fpi eg ef, uom ©fanbarf enfüfjrer auf wärt* auf beiben 5tragenfpiegeln getragen merben. 

Rottenführer Oberftharfü^rer Xruppfü^rer 

Obettruppführer ©turmfü^rer Oberffcurmfüfjrer ©turm^auptfü^rer ©turmbannfü^rer Dbergurmbannfü^rer 

©tanbar(enfül)rer Oberführer 23rigabeführer ©ruppenführer Obergruppenführer GEh*f ©tabes 
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Der Führer unö Der öeutfche Arbeiter 

„21 rI)te ben 21rbeifer, unb bu ad^feff bein Q3olf!" 

Siefen ©runbfa$ f>af fid> ber 5üt>rer 2iboIf Ritter von ^ugenb auf gu eigen gemacht. £Ttur ju gut fann er bas 

£00 bes beuffd^en 2Irbeifers Derffef>en. (Sr fann unb rnirb es nie Dergeffen, mas es f>eißf, burcf) tägliche muffelige 

.£>anbarbeif fein 25rof Derbienen ju muffen, mar er bod> felber in früheren 3af>ren Jpanbmerfer unb 

mußte ßd> gar off als .fpilfsarbeifer burd) bas Geben fd^lagen. Siefe 3c*l ift für ben $ül>rer bie erfennfnisreid^ffe 

unb fruc^fbarffe feines Gebens geroefen. 9Tur burd) eigenem ©rieben iff es möglid) geroefen, baß er bas beuffdje 

23oIf fennenlernfe, unb jroar in allen feinen ©cf)id)fen, mif allen feinen ©färfen unb ©dE>mäcf)en, unb bem 

Glenb ber arbeifenben 23eDÖIferung., 

2Ibolf ^ifler fennf bie ©el^nfudjf bcs beuffdjen 2Irbeifers! 

Spat ber einfad>eDKann, ber einfad>e 2Irbeifer nid)f genau basfelbe Died)t, angemeffen für feine 2Irbeif bejal>lt 

SU roerben mie ber ©fubierfe? 2Bie foll es il>m möglich fein, Don feinem fargen 2of>n Grfparniffe jurüdgulegeu, 

um im 2Ilfer fein Geben nad) getaner fdimerer SIrbeif forglos befd^ließen ju fönnen? 

5?eine ©d)id;f bes 23olfes f>af bas 33orred>f einer 21 If erSDerforgung für fid> allein! 

Gs müffen Muffel unb 2Bege gefunben merben, jebem beuffd>en 23olfsgenoffen ein gefid;erfes 2Xlfer ju gemä^r* 

leiffen. Ser 2Irbeifer foll unb muß roiffen, baß feine 2Irbeif Dom gefamfen 33oIfe anerfannf roirb. Ceibige Älaffen* 

unferfd£)iebe, mie fie in oergangenen 3eifen off ju unerfräglidjen 3tt>iefpälfeit im 23oIfe führten, barf es in 

Seuffcfßanb nid>f mel^r geben. Sas gefamfe 23olf l>af ben 2lrbeiferffanb ju eieren unb fidf) beffen bemußf ju fein, 

baß of>ne biefen ©fanb ein 25effef>en bes SReid;es unmöglich märe. 9Iur burd) benMIuf, ben melfbefannfen Jleiß, 

bie äußerffe Sifjiplin unb bie größte ©emiffenf>affigfeif bes beuffd)en Arbeiters iff Seuffd;Ianb einff ju feinem 

2Bol^Iffanbe gefommen. Sas gu Dergeffen, märe ein 23erbred>en an bem ©fanb bes 23olfes, ber ben größten Seil 

ber 23olfsgenoffen, unb bamif aud£> bie Sreucffen unb 23effen ju ben ©einen jälE>lf. 3n bem 2Iugenblitf, in bem 

ber beutfd;e 2Irbeifer feine Spanb Don ben Jpebeln ber 9Ttafd>inen nimmt, ffotff ber Pulsfd)lag bes 23aferlanbes! 

21>er magf, ju Dergeffen, baß jpunberf f aufenbe beuffd>er 21rbeifer für iF>r 23aferlanb 

gefallen finb? 

Ser Jüfjrer 2lboIf ^ifler l)at mif if)nen braußen im ©raben geffanben. Gs maren feine Äameraben. Gr fennf 

fie. Gr meiß, mer fie finb unb mie fie finb, unb er meiß, marum er ben 2Irbeifer fd)ä(jf! 2Iuf all feinen Surfen 
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„X)er ^)irmnel baf ibrn DCT?adE)f gegeben 

DTtiUioneu X)euffcbe ju befrei’n, — 

2)odb eirig bleibr fein ticfftes ©treben 

(5in |dblid)ter berufener DTtcnfdb $u fein!" 



0m C?f>renfleib 
©er <xüf?rer fä^rf vorüber ©er 5üfcrer Fommf 

burcf) baß beuffd>e £anb barf er immer roieber erleben, melier Srcue unb melier 2Inf)änglidÄeif ber einfache 

Eiann im 23olfc fäl)ig iff. 2luf ben Gtyauffeen ffel>en bie Canbarbeifer mit grauen unb Äinbern, roarfen ffunben* 

lang, roeil man il>nen gefagt fyat, ber güfjrcr 2lbotf £iflcr roirb I>eufe burd) if)r Sorf fahren. Um baß gu erleben, 

[egen fie bie ©enfcn aus ber Jpanb, oerlaffen Pflug unb ©gge, nur, roeil fie il)n einmal fcl>cn mallen, it>n, ben 

Hiann auß bem 23olfe, ber nid)fß 33cffereß fein miU als fie, ber it>r gül>rer iff unb in ben fie il>r gangeß Vertrauen 

auf eine beffere 3ufunff feßen. QSieleDQ'iale muß er auf offener ©fräße anljalfen. 3n ben 2Iugen bieferDKenfdjen 

lieft er iljr gangeß ©lenb, iljren gangen Äummer — i^re £reue, unb ifjren grengenlofen ©lauben an il>n unb fein 

ZBolIen. 
2Bie gern brüdff er bem beuffcßen Slrbeifer bie £anb! 

On ben ©fäbfen gel)f er l;inein in bie gabrifen unb bringt ben gabrifarbeifern ben ©lauben an Seutfcfßanb 

mieber. Überall baß gleid>e 33ilb. 21uß rußgefd>roärgfen, öligen ©eficßfern fd;auen il>n 21ugen an, bie il;m Äraff 

perlenen, nun erff red)f ben 2Beg gu gelten, ben er feif bem 3ufammenbrud) feineß 23oIfeß begriffen l>af. ©erabe 

im 21rbeiferfum ftnbef er bie rcfflofe Seffäfigung ber SHicfjfigfeif feiner Sbec. Ser Arbeiter roiü ben ©ogialißmuß 

unb fragt ben Dtafionalißmuß in fid>. @r liebt fein 23aferlanb fief unb innig, nur oerlangf er oon il>m, baß eß 

if>m bie 21d>fung gollf, bie it)m gebührt! 
Unter bem £afenf rcugbanner reichen fid) 21rbeifer ber ©firn unb ber gauff bie £anb! 

©ie marfd)ieren gufammen, fie fämpfen gufammen, fie leben gufammen, immer für baß eine große 3iel, baß 

„Seuffd>lanb" f>eißf. Unter ben roten Jpafenfreugfaf)nen gibt eß feine Älaffenunferfdßebe! 

Ser Srcfjer f)af bie gleiche @l>re roie ber Profef)or! 

Saß iff baß 2Bcrf 2lbolf Jpiflerß, für baß er gcfämpff unb gelitten f>af. 2fuf ber Sreue beß bcuffd>en 2irbeiferß 

fann ber gü^rer baß gange Seuffd>c £Keitf> neu aufbaueu. Solange er fid) beffen bemußf iff, mirb er Ijanbeln 

roie ein güf>rer, ber roeiß, baß hinter il>m bie geballte Äraff eineß gangen 23oIfeß ffef)f. 3eber beuffd^e Arbeiter, 

baß iff beß gül;rerß 2BiUe, foü oom gefamfen 23olfe in allen feinen ©fänben alß gleid>roerfigcß DUtifglieb ber 

23olfßgemeinfd)aff geartet unb alß folcßeß bel)anbelt roerben. @r I;af baß 9?ed)f, £uff unb ©onne für fein Ceben 

gu oerlangen roie jeber anbcre aud). 
SIbolf Jpif 1er roill, baß ber beutfdje Arbeiter ffolg iff auf feinen ©tanb,-unb Seuffd>» 

lanb iff ffolg auf feine 21rbeiferü —- 

Gin Jpotibefcrucf ©ic froben 2Iu$cn einco alten 2Irbciierö 
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Quer Durch DeutfchlanO 

Sie eroigen polifi|d)cn 2Bal)lcn in ©euffddanb erforbern es, baß ber 

5üt>rer Jlbolf .'pifler freuj unb quer burd) baß gauje beuffd>e 23af erlaub 

rei)t, uni |elbcr jum beuffd>en 23olfe $u fprecf)en unb es 3um Äampfe für 

ben Jintionaliojialißniuß, unb bainif für baß Jpeimaflanb, aufjurufen. 

.Vcin anberer DHann befi^f eine bcrarfige Überjeugungßfraff, eine ber= 
artige flare ©pradje roie ber 5ül>rer! — 

2üd er aurf) erfd^einen mag im ©euffd>en S'vcidje, überall begrüßt it>n 

ber gleid>c 3ubel, überall bie gleid)e Hoffnung, überall bie gleid^e 3uDcrs 

(ürbf unb baß gleiche große Serfrauen 3U il^m. Unb bas iff baß fd^onffe 

Dlierfmal bicfeß beut)d>cn DTtanneß: ©r murjelf tief in feinem 23olfe, auß 

bcm er (eine ilraff gcfd)öpff l>af, bie er nun bem 23oIfe l^unberffälfig 
mieberjugeben bereif iff. 

bn feinem großen 93Tercebcß=2£>agen jagf ber ^iü^rer Don £5rf ju £)rf. Off 

iff er fobmübe unb erfd^öpff unb fd)läff furje 2lugeublirfe nur auf ber gal>rf. 

©aß gcfamfc beuffdje Soff muß biefem OTanne unenblid) banfbar fein bafür, baß er fein gan^eß üebeu, feine 

ganje itraff unb feine ganjc @efunbl)eif einzig unb allein in ben ©ienff beß Saferlanbeß ffellf unb fein Opfer 
fd)cuf, toenn er nur rociß, baß er eß für ©euffd^lanb bringt! 

©aß ganje 9?eid> fennf it>n aud; fd>on, ben gül^rer ber St.©.©.^.! 2lUerorfß, auf allen ©fraßen unb 

@t>auffeen, begrüßen fie il;n freubig, bie ©fäbfer, bie Säuern unb bie Arbeiter, — alle rufen fie il>m itjr „Jjpeil 

■ipitier mit frohem DKufe entgegen —, er iff ber oolfßfümIid)ffe DTiann beß £Reid>cß geroorben. 

©ferner, erbitterter Äampf l)abeu biefen DITann in 9?orb unb ©üb unb Oft unb 2Beff befannt gemad;f! 

2Bie if>n aber baß 23aferlanb fennf, fo fennf er fein ©euffd>lanb. 3n alle ©egenben beß £Keid>eß fümmt er, 

ffcfit bie ©d>ont>eif beß lianbeß unb nimmt Don überall bie fiefffen ©inbrüdfe für fein Ceben mit fid). ©o f>arf 

unb ei|ern, mie 2lbolf .ipitler, ber Äämpfer, iff, fo meid) unb empfinbenb finb fein Jperj unb feine ©eele! 

23efi<$rinitng beß 23rnunen Jpaufes 

in JTümbercj mif Gfreidjer 

Simner ruieber fprirf)t er 

von ber ©cbönl^eit ber beut^ 

feben Jpeimat, immer roieber 

erbaut er ficf> an ben beut= 

fcf)en Sergen, bem 9Tteer, 

ben 2ßä[bern unb Äornfeb 

bern. ETtie ruirb ber Qtö^rer 

ftcf> fattfel>en an ben ©rf>öm 

feiten ber Statur. ^^öeömal, 

wenn er über feine Serge 

febaut ober über baö weite 

^Xieer l^inauöblitft, liegt in 

feinen 2Iugen ein ftiüer ©lang 

tiefer ©e^nfuefrt, ber Don 

bem ftarfen ßveifyeitebvanQ 

biefeö 9Itanneö geugt. 

Der ^üfcrer in JI?ünd>en 

j 

fcurcfc t>a# ©palier beßeiflevter Uoffßflenpflen 
in (£t>emntß 

ffn Per JIieberiaufl$ 



Ouec Durd? 2)euff($tanb O^ajl an bei- t’anbflrafie 

Ofaft an bei: l’anbllrafje 

21m JÖobenfee \$n Jpeiligenbamm 2lni Äönigßfce 

2Iuf ber C|1fee 
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21ppcll! 

Wir marfebieren ♦ ♦ ♦ 
2£>ir marfebieren! 

©urcf) bie ©fragen, burcb bie ©affen 

Spaüt ber 32carfd>triff ber Äolonnen, — 

D\ed)t& unb linfö Dom 223eg ©rimaffen, 

Sie Dom ©lenb nicfyte erfaffen 

Unb fuf) feid)t im 2I>ol;Iffanb fonnen . * 
2Bir marfedieren !!- 

2Bir marfebieren! 

Unfre DTiienen finb oerbiffen. 

Äampf iff leid)t unb ©ferben fcf;n>er! — 

Seuffcf>Ianb foü ee$ aber miffen: 

„2Bir roolfn unfer 23anner biffeu 

Über beuffebeö ßanb unb 9Tieer !" 

2Bir marfebieren!!- 

2Bir marfebieren! 

Unfern gübrer in ber ©eele 

©eben mir burcb S^acbf jum Cicbf. — 
£efcfer ©ebrei aus unfrer ÄeE>Ie: 

„2iboIf Jpifler! Su befehle!" 

2Benn uns auch bas Jper$ ^erbricht — 

223ir marfebieren!!- 
£. Pon 0c$>enPeni>orf 



Sfcüringifcfce 021 

0d?le|l|cfce 021 

Oeftrrreicfcifcfce 021 

3?beinlän&tfc$e 021, 0fnnbarte 0($lnflefer 25ranbenburflifd)e 021 

0d^le0n>tgvjpol|leinifd)c 021 Oberbciprifcfce 021 
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Hermann Gör Ing 
Pour-le-rnörite-JIieger fceö großen Äriegeö! — 

(Zdyon bamala, borf braugen im geinbealanb, im fürchferlidjffen Gingen um Jpeimaf unb jperb geigte er, 

bag er ©nffdjlugEraff unb einen unbänbigen DItuf in ficf) frug! — 

Dtie fehlte Hermann ©bring, menn es galt, in bie Cüffe aufguffeigen unb fidh bem ©egner enfgcgengumerfen 
ober gum Äampfe gu ffcllen! — 

©ie grögfe ©hre mürbe if>m gufeil, als er gum gührer ber (Staffel auaerfehen mürbe, bie bcn Dtamen bea 

grögfen beuffdjcn gliegerhelben, ÜRidjfhofen, frug. — 

©er gliegcrhaupfmann ©bring I>af gegeigf, bag er biefer 2Iufgabe miirbig mar! — 

Unb ala ber Ärieg fein ungltnffcligea ©nbe nahm unb bie fReoolufion baa beuffdje 23aferlanb gerrüffcfe, eilfe 

Hermann ©bring gu bcn gähnen 2lbolf Eitlere, um meiferguEämpfen unb alles baran gu fe£en, ben Unfcrgang 

©euffdjlanba gu oerf)inbern. ©r fcbmor bem gührer bie ©reue, unb haf fie gehalten! — 

©fefe ffanb er in ber oorberffen gronf bea Äampfea um bie Mafien. Unb mif ber il;m eignen Jpärfe, bie baa 

ffärEffe DRcrEmal biefea DRannea iff, führte er ben Äampf, ber fein gangea Geben auafüllfe. 

3cbe 33erfammlung ber DTafionalfogialiffifdjen ©euffdjen Slrbeiferparfei, auf melier Jpermann ©bring 

fpracf), mar eine croige Äampfanfage gegen bie geinbe ©euffdjlanba! — 

Unb baa 23crfrauen bea 23olEea gu ihm ffieg unaufhörlich. I 

©er Zag ber Befreiung, ber 30. Januar 1933, brad)fe bie ©rfüUung bea fiefffen 2Bunfd)ca oon Ruliioncn 

Ucafionallogialiffen: .Ipermann ©bring mürbe Dom gührer gum preugifdjen DRim'fferpräfibenfen auaerfchen! 

Unb mif gä^er ©nergie, mif ffahlharfer Jjpanb greift nun biefer DRann, nad) fahren ber UnfäfigEeif rofer 

3Rad)fhaber mitten hinein in ben ©umpf unb bie 23erroffung marpiffifcher unb bolfdjemiffifdjer ©lemcnfe unb 

gmingt fie nieber, bi cf e geinbe bea 33aferlanbca, mie er jeben geinb oon jeher nicbergegmungen haf! — 

©aa gefarnfe beuffchc 23olE blicff mif ©folg unb 23erfrauen auf Jpermann ©bring, ber Prcugen ooin 

DRarjiamua gefäuberf haf- ] 

©er gührer gab ihm ©eroalf, — feine 23aferlanbaliebe gab ihm bie Äraff! — 

6rnft Rohm 
©fabadjef ber ©31! — 

©in Dffigier ber alten 2Irmee iff er unb ein DRann, beffen gangea Geben eine eingige ‘Pflidjferfüllung bebeuret. 

©in beuffdjer ©ülbaf, ber in grieben unb Äricg feinen ©olbafenrocf in ©hren getragen haf. Diaffloa haf er 

gearbeitet am 2Berf bea beuffdjen 23aferlanbea. T I 

©eine befonbere ^Befähigung fanb ihren ffärEffen Sluabrurf barin, bag er nad> bem gelbguge Dom ©faafe 

25oIioicn ginn 2luabilber unb DberEommanbierenben ber 23olioinnifchen 3lrmec ernannt mürbe. 

©er ©fabadjef 9\bhm iff ber ©räger alfbcuffdjen ©olbafengeiffea unb ber gührer haf ilpn auaermählf, meil 

er bie feffe ©emigheif hafte, bag biefer DRann, ber ein Äämpfer iff, bie braune 2lrmce fo gu geffalfen irnffanbe 

iff, bag fie bercinff ber ©folg unb bie ©färfe ber gefamfen beuffdjen DTafion bebcufen mirb! — 

©er ©fabadjef Diöhm iff ffefa bem 23aferlanbe unb geh felber freu geblieben! Segeifferf fraf er unter baa 

^paEcnEreugbanner, für baa er ©uf unb 23luf gu opfern bereif iff, mie jeber anbere ©2l4JRann. 

3n ber 3e'f geroalfigffen Äampfea um bie beuffdjc ^»eimaf, in ber 3eif enffe§lidjffer Unferbrücfung ber 

Dlafionalfogialiffifdjen 23emcgung ffanb er nie abfeifa! — 

21boIf Jpifler haf ihn gum oberffen ©2bgührer nach ihm gemadjf unb bamif fein 23erfrauen gu biefem DRanne 

beEunbef. STtie haf er ee enffäufchf. 

©djmug unb 23erleumbung haben ben ©fabadjef fKöEjm nidhf oerfdjünf. — 

2lber unbeirrt ging er feinen ihm Dorgcfcfjriebcnen geraben 2öeg bea Äampfca um baa ©riffe SReidj! 

©r Ecnnf feine ©21 unb feine ©31 Eennf ihn! — ©ngffe Äamerabfdjaff oerbinbef ihn mif jebem einzelnen 

feiner braunen Äämpfer unb fo, mie feine 2iugen leuchten, roenn ©aufenbe, ja ipunberffaufenbe in fframmem 

©d^riff an ihm oorbeimarfdgeren, fo Ieud)fen audh bie 2lugen ber ©31, bie ihrem <Stabßd)cf in freueffer Pgid;f= 

erfiiüung oerbunben iff. — 

©er ©fabodjef, ©rnff 9?bhm, ber freue ©olbaf 2lbolf Jpiflere, marfdjierf an ber ©pi^e feiner ©SbDRänncr 

unb iff baa 23orbilb jebea eingelncn jungen Äämpfera im braunen ©hrenEIeib! 

2lua ihm fprichf baa 325orf unb ber 32Me bea gührera unb auf fein Äommanbo hären Jpunberffaufenbe oon 

©olbafen ber braunen 2lrmec, bie ihm folgen auf allen 3!Begen, bie gur greil;eif unb gur ©hre bea beuffdjen 

33aferlanbea führen! — 



Äöolf Hitler unt> toe Technik 

23on je[;er bringf ber güf>rer ntlen ©ebiefen ber £ecf)nif fein befonberet? 3nfereffe entgegen. 2Iufmerffam 

oerfolgf er jeben gorffrfjriff unb iff bemüht, füdf> mögli<f>ff feibff oom2Berf unb9Tu$en ber Singe ju überzeugen. 
Sic DTtarine liebt 21boIf Jpif[er befonbers! — 

Unb, menn er nur irgenb fann, lägt er es fid) nirf>f nehmen, an 23orb eines ©t^iffes ber Oicicbs- ober Jpaubelss 
marine gu geben, um ficf) alles genaueffens angufeben. 

Cflrrettßenreife ©er ^ßbrer befud)t ein ffriegöfefciff 

@r fpriebt mit biefem unb jenem über ©nfmidflungsmoglicbfeifen, 2Birffd)afflirf)feif unb 9Tu£en. 

2Iuf bem ©ebiete bes glugmefens iff ber gübrer gu Spaufe. ©r \)at ben 2Berf bes gluggeuges fennengelernt! 

2Iuf feinen Seuffi-blanbfabrfen mar es eingig unb allein bem gluggeug gu oerbanfen, baß 2Ibolf Jpifler eine 
21>abl)d)[ad)f nach ber anberen 

feblug, mie feiner oor ibm es je 

Dcrmod)fe. — 

©cbnelligfeif unb ©id>erbeif! — 

Safür garantieren beuffd>e 

©rfinber, £ed)nifer, Ingenieure 

unb — ber beuffd^e £3ualifäfs= 

arbeifer! — 

Säglicb übergeugf ber gübrer 

ßd) tyevvon. 2Bie off bemunberfe 

er fd)on bie Ceiffungen beuffeber 

JTtoforen! 

2Benn er in feinem ferneren 

2Bagen burd> alle beuffdben Canbe 

fährt, fanu er es immer mieber 

fühlen: 
3m gtugjeug 

Seuffcbe 2lrbeif, beutfebe £üd>s 

figfeif, beuffebe ©rünblicbfeif 

haben biefen MTofor gefd;affen, 

ber ein Prägifionsmerf ber Zed)' 
nif iff! — 

Ommer mirb ber gübrer ein 

greunb bes gorffd)riffes auf fedf>- 

nifeben ©ebiefen fein. 

Seuffcblanb iff bas 23aferfaub 

eines 23olfes, bas mif ©folg 

oon ficb fagen fann: 

Sie Töelf meiß, mie fücbfig 
mir finb! — 

2ibolf Eitler, ber gübrer, iff 

aus biefem 23oIfe erffanben. ©r 

mirb bas 23olf ben 2Beg gur 
greibeif führen unb im ©etpußffein beuffdjer gäl^igfeif unb ©färfe Don ber 2BeIt forbern: 

„Diäumt Seuf|d)[anb tuieber ben Tßlcify ein, ber ii>m infolge feinet? ^Heißet? unb | einet? Könnens jufüinnif \" — 

^er gübrer in einer ©tafion jur Kettung ©3>iffbrii$igei 
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Der Führer im Kaiferhof 

Spotei jlaifer^of, 23erlin. — ©roßes Hauptquartier ber 23eroegung! 

Ser politifdje Äampf in Seutfd)lanb loirb l^art unb unnachgiebig geführt. 

Sine politifd)e ©enfation jagt bie anbere. Ser Rlarfd)tritt ber braunen 

Äolonnen fycxüt burd> baö gange D^eidf>* ©nö beutfcf>c 23olf erroad>t unb 

ge^t bem Sage feiner äluferfte^ung entgegen. 

2ibolf Spitlev führt bie Riillionen feiner Partei in ben Äampf um greihcit 

unb 23aterlanb! i 
Unermüblich arbeitet er am 2£>erfe ber Ration. ©tänbig mu0 er in 

ber 9leid)0hauP^a^ 23efpred)ungen abhalten, bie ben gu befchreitenbcn 

223eg ber nationalfogialiftifd^en Politif oorgeid^nen unb feftlegen. 

Spafe unb 23erleumbung fprechen aus ben 3e^en &er marpiftifd>en Pref|e, 

bie von ,,©eftgelagen"unb „Orgien" beö gührerö im Äaiferhof gu berichten 

roiffen. ©efälfd)te Rechnungen, bereu Summe in bie ^au|enbe geht, 

tocrben von biefen 3c^ungen abgebrucft unb ber öffentlicbfeit oorgegeigt. 

Unbeirrbar fchreitet 2Ibolf Spitlev oonoärtö! — 

Sr, ber toeber raucht noch trinft, hat ee nicht nötig, biefem ©efdhreibfel ber mei)t jübi|chen Rebafteure 

23cachtung gu fdhenfen! Sr arbeitet, roährenb jene 

fchimpfen! f I 

Sag unb Rächt empfängt er im 5?aiferl>of bie ma£s 

gebenben gül>rer ber R. ©. S. 21. p. Spiev roerben bie piäne 

auögearbeitet für feine großen Seutfcf)lanbfahrten. Spiev er* 

fcheinen bie Herren &er Preffe unb augenblitf liehen Regierungös 

ftellen. Spiev roirb ein Seil ber 2Bahlfämpfe oorbereitet, bie 

gur enbgültigen Älärung in ber beutfd>en ©taatöfüh^ung 

beitragen roerben. 

21n biefem Ort erhält 2lbolf Spitlev bie telefonifche Rad)s 

rieht, baf$ er enblich, nachbem er über 20 3ahre in Seutfd)* 

lanb gelebt, unb l\ 3ahre lang an ber gront für Seutfd^Ianb 
gefämpft unb geblutet l)at, baö beutfehe ©taatöbürgerred^t Eefpredjung tm en^iicn streife 

erlangt t>at! 

3m Spotei Äaiferhof gu 33erlin hat ber gührer ©tunben fd^icffalöfd^roerfter Sntfcheibungen unb härteften 

Kampfes erlebt! — 2Iber auch ©tunben innerer Srhebung unb tieffter greube! — 

Saö nationalfojialiftifche 23erlin fam gu ihm, grügte ihn, jubelte ihm gu, unb geigte ihm, bag ee ihm bie 

einige Sreue gu halten genullt ift. 2Benn ber gührer bas Spotei Äaiferhof oerlie£, um roieber hmauö inö beutfd>e 

£aub unb in ben Äampf gu gehen, bann nahm er ftetö bie eine ©eroigheit mit auf ben 2T>eg: Sie Partei, bie 

23eroegung fteht gefchloffen hinter mir unb feine Riad)t ber 233elt roirb ffe oon mir reifen fönnen! — 

23iele ©äfte finb 3ahr für 3ahr im Spotei Äaiferhof in Serlin abgeftiegen. 

On ber ©efd;id>fe ber 9?eid;0l>aupfffabf aber toirb es eraig pcrbudjf fein: 

23efprecf)ung im enqflen Streife 

u 

£>cr Sütjrer mit 33erlaflebireP(or 21manti 

„Hier roobntc 

2lbolfHilier *n 
Seutfd;lanbo 

fd>roerfter 3°U! 

Hier im Spotei 

Ä a i f e r 1; o f 

I roohnte er, ber 

beuffcf)e greis 

hei töf ämpfer, 

ber Äangler 

be0 Seutfd;en 

Reid>e*!" 

„®oeben erfclelf berö&fcreu bas beuifcfce etaatflbürgerrecfcf" 



23on linffl na# re#fö: Oberpräjibent Stube . $)ufli5mtnt(ler Äerrl . !JItinifter Dr. ©oebbele . Der Jübrer • Stabschef iHdbm . JKintfter« 

präfibent ©dring . DITinifler Darr6 . :Hei#öfübrer ber 06 Jpimmler . Der 6teIlPerfrefer bes Rubrere, £e£ . Dorn fi$enb Jltinitfer gricf. 

2)ie DCTtifarbcifcr bee 5üfyrec0 

aufgenommen am Sage feinet (Srnennung jum 3ieicf>0fan$Ier. 



RetchejugenOtag in Poteöam 

am 2. £)ftober 1932! 

©eit Sagen ftrömen Saufenbe unbSIbcrtaufenbe beutfcher jungen unb DTtäbel aus allen ©auen bea Seutfd)en 

£Keid>e0 in bie ©tabt beö grbgtcn Preugenfönigs hinein. ©tunbenlang, tagelang finb fie marfd^iert unb gefahren, 

ber Ie£tc Pfennig mar gefpart morben, nur um mit babei fein ju bürfen an bem Sage, an meinem ber $ül)rer 

21bolf Eitler jur beutfcf>en 3ugenb fpred>cn foll. Sie ©tragen Potobamö bieten einen übermältigenben 2Inblicf. 

33efte beutfcf)c 3ugenb tft es, bie beute am 23ortage beö grogen 23orbeimarfd>eö an bem gül>rer &urd) bie ©tragen 

marfcbiert. gröl)lid) unb gufunftsfreubig flingen il>re lieber, in il>ren jungen 2Iugen liegt ein ftrat>lenber ©lanj 

ber 23orfreube, unb mit ©tolj tragen fie il>re braune Jpit[er=3u9en^=Uniform unb iE>re Äleiber. Überall in Pot^ 

bam unb ber Umgegenb ber ©tabt ift für Unterfunft oorgeforgt morben. Ser grögte Seil ber jungen unb^Uäbef 

mol>nt braugen in ber, in2Bcrf>en mül>eDolIer 2Xrbeit oonnationalfojialiftifcben Jpanbmerfern errichteten, 3eltftabt. 

52000 Suabratmeter ift biefe QeltftcLÖt grog! 

Spier mirb abgefod^t, gegeffen, gemafcben, tyer merben bie 9?ad)tlager bereitet, alles militärifcb, alles bifjipli* 

niert, ganj, mie es ber Sü^rer 3XboIf Eitler Don feiner beutfc^en 3ugenb oerlangt. 

CKeid^jugenbfag in ppföbnm 

„5vommt \)er, \l)r 3tt>eifler, unb fef>* eud; unferen 9iad)mud>s an, wie mir it>n ju erjiel)en gemahnt finb! 

©laubt i^r nun an Seutfd^Ianbs 3ufunft?" Ungefähr 115 000 Jpitler^ungen unb ^Dßtäbel finb eingetroffen. 

Ss ift ber grögte 3ugenbaufmarfd> &en es \e gegeben l>at! 

Spätnachmittag. dluu fe£en fich bie Jpitler^ugenb^ÄoIonnen in breigliebriger Formation in MTarfd;, unb 

aus allen Jpimmelsrid)tungen marfd>ieren fie hinaus juru ©tabion im Cuftfd>iffl>afen, mo ungefähr 40000 

lTRenfd>en bie bcutfd>e 3ugenb ermarten, um einen ber fchönften 2ibenbe ihres Cebens miterleben ju bürfen. 

Unüberfel^bar ift bie DTtenge. Spod) im 2Binb flattern bie Jpafenfreusfahnen. 23raufenbe Jpeilrufe flingen jum 

Jpimmel empor. Cangfam fenft fich bie Särnmerung über Potsbam herab. ©2l=Äapellcn fd>mettern if>re mud)5 

tigen 3Tiärfd)e in bas meite D^unb. ^acfeln merben hineingetragen. 2lm ©efallenenehrenmal nehmen fie 2luf= 

ftellung. ©cheinmerfer ftreichen über bie 3Tienge l>inroeg. 

DTtäd^tig mölbt fid> ber bunfle Jpimmelsbom über bem ©tabion. Sine meiheoolle Stimmung bemächtigt fid> 

ber 2llten roic ber jungen. 

Ser 9?eid)0jugenbfüt)rer 35albur oon ©chirad) betritt bie D^ebnertribüne unb grügt feine junge ©efolgfdjaft. 

^auchjenbes Jpeilrufen flingt il>m entgegen. Sr fiel>t fein ganjes Cebensmerf im 2lufbau ber 3ugenbs 

bemegung, in ber Seutfdjlanbs jufünftigcs ©d^idffal liegt. 

„3d> l>abe eud> nad> Potsbam gerufen, roeil ic^ f>ier auf bem trabitionogel^eiligten Soben biefer preugifd)en 

©tabt eud> jum ©efenntniö gegen bie ^Keaftion beß ^eute unb für bie ^Keoolution bea borgen aufrufen rooüte. 

Z$d) 1fyabe biefe ©tabt Potßbam au0erroäl)lt, meil fie roie feine jmeite ©tätte bie l)eiligftcn 23egriffe unferer 

beutfd^en Ovation offenbart: griebrid) ber ©roge unb bie preugifd>e 3lrmee E>eigt: 5ül>rertum, ©ojialißmuö 

unb Pflid)tcrfüllung!" 
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£iflerjugenb ^iflerjugenb 

2Iufmarfdt> beim Dieicfcßjugenbfag in ^Pofßbam 

r 

Dieic^ßjugenbfag in 'Pofebam 

Co fpricfyf 23albur oon ©d)irad) jur beuffctyen 3ugenb. Unb ala er geenbef, iff il>ni bie freubige unb begeifferfe 

3uffimmung über l>unberffaufcnb beuffcfjer jungen unb OlTäbel wieber ein 33eweia bafür, baß feine 2Irbeif bie 
beffen 5rütf)fe getragen l>af. 

©rwarfung liegt über ben DRaffen. 2Dann fommf ber güf>rer? 

9Tur müf)felig fann fidf> 2XboIf -Ritter burrf; bie ©fraßen ber ©fabf Pofebam ben 2Beg jum ©fabion bahnen. 

2UIe fmb fie oon DTienfcfjenmengen oerftopff, bie 2Iufoa unb guFjrwerfe fommen nidf>f weiter, bie Polijei t>af 

abgefperrf unb abgcriegelf. ©nbiicl) erreicht er baö in$wifcf>en wegen ÜberfüUung gefdjloffene ©fabion. ©r gef)f 

hinein unb betriff bie Sribüne. Sie ßauffpre<f>er oerfünben: „21cf>fung! 2Id^>fung! Ser gül>rer fpri<f>f!" 

Ser 3ubcl ber aufmarfdjierfen beuffcf>en 2fugenb !ennf feine ©renjen. 3mmer unb immer wieber rufen fie 

il)m ju, if)m, ber it>r §üi>rer iff, bef|en Jtamen fie mit ©fotj fragen, unb für ben fie, immer im Sewußffein, für 

if>r 23aferianb ju fämpfen, baa 2e|fc gu opfern bereif fmb. DTad) Minuten frf^afff firf; ber gül;rer mit einer £anb» • 
berocgung iKul^e. 



% 

Unb nun fprid)f 2IboIf ^ifler gum gangen jungen ©euffdE>[anb, bas in biefen 3un9en unb 9RäbeIn oerforperf 

ift* 2Inbädf)fig Iaufdf>en fie feinen 2Borfen. ©laubig blicfen fie auf iE>n, ber mie ein gübrer gu feiner ©efolgfcbaff 

unb mie ein Safer gu feinen Äinbern fprid;f. 

£Ttie merben fie biefe DIacbf oergeffen! 

©es gübrers 2öorfe werben fie in if>ren Jpergen bemalen! 

(Sr fagf: „DJlögen bie anberen fpoffen unb lachen! 9fbr merbef einmal ©euffd^lanbs 3u^unf^ fein, *br 

baö Fommenbe Solf, unb auf eutf) rul>f bie Sollenbung beffen, um mas mir |>eufe Fämpfen. 3br habt als Fleine 

23uben unb DJJäbcben für biefes neue ©euffd^lanb Partei ergriffen. 3br feib euerem ©eutfdblanb freu geblieben, 

unb bie Erinnerung eueres 2Ilfers mirb ben 2of>n in fidt> fragen, ben euch f>eufc niemanb gu geben oermag! 

©euffdblanb ermad>e !" 

©er gübrer friff Don ber ©ribüne gurüd*. Dtod) einmal brauff ber 3ubel gum näd^flid^en Jpimmel empor unb 

ffeigerf fidF> gum gemalfigen Drfan. geuergarben fdf)ießen ins ©unfel hinauf unb gerplaßen, um als golbene 

©ferne feFunbenlang über ben Äöpfen bes jungen ©euffdblanb gu ffel^en unb bann im 2IU gu oerlöfdjen. 

Sie erffen Äolonnen marfd)ieren gu ihren Ouarfieren ab. ßangfam leerf fidf> bas riefige Diunb bes ©fabions. 

©onnfag, ben 3. Offober 1932, 5 Uf>r morgens, ©rompefenfignale! ©er 2öedruf fd^allf burd) bie ©fragen 

ber ^elfftabf. 3>n menigen DTtinufen iff alles auf ben Seinen. Um 6 Llf>r Äaffcefaffen auf ber Dtaoensburg, banad> 

cilbrnarfd; gur 2Beil>effunbe auf ber ©d)ü£enmiefe. Um 9 Ul>r 2Ibmarfd; gur ©cfaUeneneljrung im ©fabion. 25or 

ber ©ruff griebrid>s bes ©roßen fenff bie Jpifler=2fugenb i1E>re gähnen. 

Preußens größter Äönig! 3n beinern ©eiffe marfebieren mir in bie 3ufunff! 

DTiif bem alten, emig fd)önen Cieb „3d> baff5 einen Äameraben" mirb ber ©efallenen gebad^f. 

Unb bann marfd)ieren biefe enblofen Äolounen ber jungen unb DJuibd;en über fieben ©funben lang oorbei 

an ihrem gübrer 21&oIf .fpifler. Es iff bas fd)önffe Erlebnis fomobl für ben gübrer a^0 auch für ^ie 3ugenb. ©er 

heutige ©ag iff ein DIiarFffein in ber ©efd)id)fe bes jungen ©euffdblanb. DIlif flaffernben gähnen rnorfebieren fie 

babin in emigem ©leicbfd^riff unter ben Älangen alter preußifd>er DJicirfcbe, gang nab oorbei an ihrem oberffen 

Rührer. Einmal fönnen fie ihm alle in bie 3Iugen feben. ©ann iff es fd>on oorbei. Unb bas genügt, ©ie hoben 

ihn gefeben unb fragen fein 33ilb in ihren jungen Jpergen ihr ganges Ceben lang. 

2Ils ber 2lbenb fücf> bernieberfenff unb bie SÜacbf ihre ©cbmingen breifef über Pofsbam, oerballen bie DJiarfd)- 

fd;riffe ber jüngffen Kämpfer um ©euffdblanb, bis fie in ber gerne im 2Binbe oermeben. 

„©euffdblanb! 3br 2£>erben iff beine 3ufunff!'/ 



Leiter Kampf 

21m 13. 21pril 1932 23erbof ber ©21 unb ©©! — 

EKeicbsfanjfer 23rüning unb ©eneral ©röner l)abcn ficT> mit biefcm 23erbof ihre lebte eigene fTticberlage 
bereifef: — 

21m 30. 3Kai 1932 Derabfcfüebef ber ^Xeicböpräfibenf biefe DTtänner unb bie gefamfe Regierung. 

Saö 5tabineff Don ‘Papen fann ebenfalls feine Sefferung unb gerechte Älärung ber polififcben £age bringen. 

2lm 31. 3uli 1932 sieben 230 nafionalfosialiffifdbe 21bgeorbnefe in ben Sfaicböfag ein. 

Ser Jül^rer 21boIf ipifler foll „Sijefanjler" roerben! — 

2Der aber gübrer Don Dielen DTtiüionen beuffrf)er 23olfögenoffen iff, bvaud)t fein 211mofen ansunebmen, 

fonbern \)at baa Diecbf, Dor ©off unb 23aferlanb, allein bae ©efd>iif be0 ©faafeö in bie Spant) $u nehmen unb 

ju beffimmen! — -m 

Dlie fann 21bolf Spitlce feinen Olamen l>ergeben für eine Sache, bie für baö 23olf 2Bobl unb 2Bebe iff, in ber 

er jeboeb nid)f bie alleinige 23eranfroorfung frägf! — 

Ser fcl(enfeffe ©taube ber DTullionenarmee beuffeber ^reibeifßfämpfer gibf bem Rührer S^echfe unb Pflichfen. 

DTuni|1erprüfibenr Hermann ©bring 

Sie größfe Pflichf aber fiet>f er barin, ba£ er mif bem ibm Dom ^immel gegebenen ©uf, mif Dltillionen Don 

DTienfcbenleben, nicbf leicbffinnig umgeben fann, fonbern Sag unb dlad)t bebarf)f fein muß, 23eranftoorfung gu 

fragen unb fo ju banbeln, roie ea für 23olf unb 23aferlanb riif)fig unb guf iff. 

Ser ©ieg iff bem $übrer nicbf mehr ju nehmen! — 

Schon roeicbf ber 5^inb unb eine Jpochburg nach ber anbern fäüf! 

21bolf Spitlce roirb in bie ©ferne greifen, unb fidf> baö uralfe EKechf Dom Fimmel b°^en/ n>enn es bie Srbe ihm 

oerfagf! — 

Sr roirb bas beuffd>e 23olf jur greibeif führen, benn baö beuffd>e 23oIf roiU ee fo! — 

Sicfer SSolföroiUe iff 9?uf unb ©ebef um 21rbeif unb 23rof! 

Sraffionßftfcting ber jrationalfogialiflen im OSeicfcstag ©er Süfcrer perläfit baß Oteidjspräfibentenpalate 
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£)cr $üt>rcr 

Irutfprtjch 

Of>r wollt it>n in bie j?niee groingcn, — 

3f>r „güf>rer of>ne 23o[f"? 3f>r feib Spänen — 

3f>r mä|fef (Surf) an ©euffdjdanba Jtof unb £ränen!- 

(Sud) fcf)tradier 33ru£ roirb’a nie gelingen! — — 

Sf>r feib bie ©d>anbe Don DTiiüionen! — 

@ud> trifft bcr glud) Don ßebenben unb £o£en! — 

öi>n aber fanbf’ ber Jpimniel uns jum 33ofen 

Sa0 er eucf) ffürje dou ben Xfjronen! — 

£. i?on 0d>cnPcnbcrf 



30* Januar 1933 

9?cicf;0fanj[er oon ©cf)leid)er 1fyat feinen S^ücFtritt erklärt; Das gefamfe Äabineff folgt if>m. Sä i|t offen 

erfidf>fIicE>, ba0 Der poIitifcf)e Äurä ber lebten oierjel^n 3al)re beenbet ift, ober-fücf> inö Ufer[o|e oerlciuft. 

Sie £)ppofition ftef)t gefd^loffen ba. Sö bebarf nur cineö Miad^troorteä, — unb biefeö Miacbtmort fpricfyt ber 

9?eid)0präfibent, ©eneralfelbmarfcball Don ^inbenburg! — 
berufe ben §üf>rer ber DTafionatfoginliftifc^en ©eutfcf>en 2Irbeiferparfei jum Äanjler beö Scutfdjcn 

fReidjeß !" — 

Ser Sann iff gelöft! — 
DTiiUionen beutfe^er Jperjcn fcf>Iagen jenem Mlanne entgegen, ber über ein 3a£r$e|>nf lang um Seutfrf)Ianb 

gefämpft t;at, ber immer unb immer toieber baä 23olf roacf>gerütte[t t>at, ber ©d>macf) unb ©df>anbe über fuf> 

ergeben lief;, ber im Äerfer fdE)marf>tete, ber ein DTtcirtprer mar für Seutfcf)Ianb! 

2lboIf Eitler!- 

0er 3leicf)ofan$lcr mit feinen OCTtifarbeitern 
ben OHinijlem ©bring unb ®ricP 

0er 5ü^rer unb ©bring 
grüßen bie DHenge am 21benb ber DKac^fübernabme 

Unb nun ffrömt bas 23olf ber IKeidjßhaupfffabf I)in ju ben IHegierungßgebäuben in ber 2Bilhelmffraße ju 

23erlin, um i!>n ju fe^cn, um il>m jujnutfjjen ju fönnen, jenem großen Seutfd^en, jenem Äanjler beß Seuffcheit 

Dleichcß, unb — jenem ef>rtpürbigcn ©reiß, bem großen Jpeerführer, Gieneralfelbmarfcfjaü oon öinbenburg! 

23erlin liegt in ber 2lbenbbämmerung, Saufenbe, ja .fpunberffaufenbe oon 3Ttenfd>en beoölfern bie ©fraßen. 

©d>on erfd>einen bie erffen ©ferne am jpimmelßjelf. — 

3m Siergarfen, an ber ©icgeofäule, am großen ©fern, auf ber Gharloffenburger Gl)au||ee, überall finb 

bie braunen ©turmfolbafen, bie @© unb ber ©fal)ll)elm angefrefen. 

jipeufe iff ber Iangerfcf)nfe, langerfämpffe Sag enblid) gefümmen. — 

Saß junge Seufßhlanb marfd^ierf burcf) baß 25ranbenburgcr Sor!! 

Jpeufe iff jeneß 2Borf roaljr geroorben: 

„Saß 23olf ffe^f auf, ber ©furm brid;f loß!" 

Unbefd>reiblid)cr 3ubel begrüßt bie marfd>ierenben Äolonnen. Sb alf, ob jung, — alle finb fie ba, um biefen 

Sag, biefe IRachf gu erleben! Cad>en unb 2Beinen löfen fid> ab. Sie alten Äampflieber, bie alten beutfdjen 

Dliärfd^e Hingen jum nädjflichen Jpimmel hinauf, — hinauf jurn ©fcrnenjelf, hinauf jum allmächtigen ©off, 

ber fein Seuffd>Ianb nicht oerlaffen, nid;f oergeffen f>af!-Saß beutfcf)e 23olf, ganj Seutfddanb betet, 

fingt: 
„2Bir treten jum Sefen oor ©off, ben ©credtfen \" 
©funben um ©funben bröl>nf ber DTlarfd^friff ber Kolonnen burch bie nächtlichen ©fraßen oon 23crlin. Oben, 

am genffer beß IKeidjßpräfibenfenpalaiß, ffel)f ber greife ©eneralfelbmarfd)all. Setoegf fd^auf er auf baß 

jubelnbe 23olf, er nieff mit bem Äopf, er grüßt bie flaffernben ©fanbarfen unb gähnen, er füt>lt: 

Ser 2lufbrucf) ber Oiafion iff gefommen!! 
9?ed)fö oon ihm, einige hunberf UJlefcr rocifer, ffel)f 2lbolf Jpifler am genffer ber Dceidjßfanjlei, umgeben 

oon feinen ©efreuen. @r toinff, er ruft, er lacht, — er toeiß, er t>af alleß baß gefihaffcn, er l;af baö bcutfd^c Q3olf 

toad>gcfrommelf auß feinem langen, tiefen ©d>laf! — Ser „Äämpfer um Serlin", De ©oebbelß, fprid^f inß 

3Icifrophon, er fchilberf aüen jenen Seutfi^eu, bie biefe große ©funbe nicht mifcrleben fönnen, biefe tounber= 

oolle 3tad)f, biefen rounbcroollen 3ubel. — ©clbff im IHabio l;ören fie alle im toeifen beutfeben 23aferlanb bie 

ITlufe, baß ©ingen, baß DHarfd;ieren ber Nation. 
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2IboIf J^iflec 

C21 marföierf burcfc bno 23ranbenburger £oc ©21 marfcfcierf bunfc baö 23ranbenburger Xpc 

„Siefe STadd gel)f in bie ©efcbicfyfe Seutfd>lanbs ein !" 
0 

9Ttif feigen Jperjen, mif mallenbem 23luf marfd^ieren bie Äolonnen in it>re Quartiere, in il)r £eim. 

©in Änall! — ©in geuerffral)!!- 

„®furmfül)rer @bed)arb URaiforoßfi Dom ©türm 33, Serlin, bridd föblid> getroffen jufammen! 2ln feiner 

©eite ftirbf ber ^olijeimacfytmeiffer 3oudfj, ben ebenfalls bie Äugel roter DTcorbbuben traf!"- 

DHif bem Stuf oon Jpunberfen junger Seutfdjcr, ja, mif bem 23luf oon jroei DTcillionen Äriegsgefallenen 

mürbe biefer Sag, biefe 9Tacf)f, biefe ©funbe erfämpff. 

Jpeufe meinen mieber DtRüffer ifjre f)ei0en Sränen um it>re ©öt)ne, bie für Seutfd;lanb fielen.- 

Ser Dllorgen graut. — 

Ser Sül>rer fprid>f: 

„©cbf mir euer Vertrauen unb euere 2inl)änglid)feif in biefem neuen unb grofjen Gingen genau fo mie in 

ber 23ergangenl>eif, — bann mirb uns aud) ber 2illmäd)fige feinen ©egen jur 2Bieberaufrid>fung eines Seuffd;cn 

£Keid)es ber ©l>re, ber ^rdtjeif unb bes fojialen ^riebens nitf>f oerfagen!" — 

3c|f f>d0f cs: 

„Sie 3äf)ne gufammengebiffen. 

Sie Jperjen gufammengeriffen, 

Unb — oormärfsü"- 



Trommeln unt> Pfeifen 

Unfere DIcufif flang ffefs burd) alle bcutfd)en ©aue als ein ewiger 

IDecfruf an bie Station. Seutfd)lanb liebt DQiufif. Ser 23ollflang ber 

Xöne greift uns ans Jperg, bewegt uns, rüffelt uns auf unb Iä(?f tief 

im Innern unferer ©eele ©aifen mifflingen, beren &langfd)wingung 

" alö l>armonifd)er 2lfforb gum ©wigfeifswerf für uns wirb. 

DJTufif iff für uns Seutfd)e 2lusbrucf unb ©rieben! 

©Iücf unb ©lenb, 

Seuffri;e lebt im ßiebc wie in ber Sprache, unb wenn ber ewige greil)eifsbrang if>n paeff, wenn es gilt, 

gu ringen um Jjpeimaf unb 23aferlanb, bann finbef er ßieber unb 2Borfe, wie !aum bie ©öl)ne anberer 

Dtaficnen fie gefunben l^aben. 

Sas ßieb bcs DTationalfogialismus war, iff unb bleibf ein Äampflieb. 2lus fiefffem ©rieben, aus bem 23olfc, 

würbe es geboren. Ser unbefannfe Äämpfer l>af es gefd>affen, es iff plofclid) ba, unb aus ^unberfen, £aufenben, 

ja DKillionen Äel)len flingf es in bie 2Delf hinaus. p 

Unoergeflid) unb unoergänglid) wirb es bleiben, bas Sieb ber ©21 unb ©@. 3n allen 3at>ren Ijeifeffer £ampf= 

jeif würbe cs gefungen, in Jpunberfen oon Variationen fel)rfe es wicber. Unb wenn bie braunen jtolonnen, oom 

Jpaf? ber ©egner unb ber ffaaflid)en 9Käd>fe oerfolgf, in tieffd)Warger 9T:ad)f l)inausmarfd>ierfen über bie gelber 

unb burd) bie 2Uälber, bann flang es empor gum ©fernenl)imme[ wie braufenber Drfan als ein ©ebef für Voll 

unb Vaferlanb. 2lUe alten beuffd>en ßieber fel;rfen wieber in bie £crgen biefer DVanner gurüdf; unb begeifferf 

fangen fie, was fd)on ifjre Väter unb Uroäfer gefungen l)aben. Unb wenn bie alten preufjifcfjen 3Tiärfd)e er- 

flangen, bann faßten fie feffer ©c^riff, riffen ben Äopf l)od> unb marfd)icrfen, wie nur ein Seuffcber mar- 

fd)ieren fann. 21U bie Äampfjaljre f>inburd) fonnfe bas beuffd>c Volf auf ben Verfammlungen ber 9X. ©. S. 21. 

bcuffd)e DVufif Ijörcn. QVenn bie Äapellen ber braunen 2lrmee il>re ßieber burd) ben weifen Dlaum fdmiefferfen, 

bann paeffe es alle, bie fie Irrten, unb ffefs war cs fo, unb ffefs wirb es fo bleiben: 2lUe fingen fie jenes ßieb 

oom Äampfe um Seuffd>Ianb, jenes ßieb DDn ber ßiebe gur Jpcimaf unb ber Sreue gum gül)rer mit. Ser gübrer 

21bolf Jpifler fclbff liebf bie DHufif, unb er liebt über alles jene Äampflieber, beren DItelobien bas gange beuffd)e 

23aferlani> erobert l^nben. 
DHif einem fo!d)en ßieb auf ben ßippen j'inb nationalfogialiffifd)e DIcänner unb jungen in ben ©ob gegangen ! 

Sarum fönnen fie nie met>r oergeffen werben, barum werben fie beffefjen unb forfflingen bis in alle ©wig= 

feifen. 
ßieb ber ©21,-Äampflieb eines gangen ringenben Volfes, bu wirft ewig in uns flingen als bas Ver= 

mäd)fnis unferer fofen unb lebenben greil)eifsfämpfer! Su wirft uns ooranflingen unb uns nid)f mübe werben 

laffen, gu marfd)ieren auf bem 233egc, an beffen ©nbe mit feurigen 35ud)ffaben gefd)rieben ffeljf: Seutfd)fanb 

iff frei! 
Su gct)ff in bie @efd)id)fe Seutfd)Ianbs ein, unb bie, bie nad) uns fommen, werben oon bir fpred)en: 

Su unoergcßlid) ßieb! — 

DHiUionen l>aben bid) gefungen, 

Sic um if>r Vaferlanb gerungen, 

Unb um il>r fäglid) Vrüf! — 

Su mwergeßlid) ßieb! — 

Su 2Borf oom beutfd)en 2luferffet)en, 

2Birff tief ins .iperg bes Volfes gelten 

2lls göfflid)es ©ebof! — 





Volhstrauertag 

12. SRärg 1933. 

Trauer über ©eutfd)lanb. — Srauer um jrrei DKillionen beutfdjer 9Iiänner, bie im großen Äriege i|>r ßeben 

liefen für 23oIf unb 23aterlanb, — für uns alle!- 

Jpelbengebenftag! 

Unb bas bebeutet, bag aller gebadet roirb, bie für ©eutfd>lanb fielen, bis gum heutigen Sage. 

3m ganjen Dieid) treten bie ^afenfreujbanner mit Srauerflor, unb bie fcf>rparj=n>ei^rofen glaggen finb auf 

^albmaff gefegt. ©ie offizielle Srauerfeier ber Regierung finbet in ber 9?eid)S^auptftabt, 25erlin, ftaft. ©a ber 

Plenarfaal bes Reichstages, ber bem Don Äommuniften angelegten 23ranb jum Dpfer gefallen mar, nod) nid)t 

mieber inftanb gefegt roerben fonnte, roirb bie ©taatsoper Unter ben ßinben für bie Jpelbenel^rung au0erfef>en. 

©eit bem frühen Riorgen ftrömen bie 3Tienfd)enmengen jufammen unb nehmen 2Iufftellung Unter ben ßinben, 

uor ber ©taatsoper, bem 3cugF>aus unb ber Unioerfitäf, um miterleben ju bürfen, roie bie 6l>renfompagnie ber 

Reid)0tt>ef)r, bie Formationen ber ©21, ©@ unb bes ©taf)ll>e[m0 aufmarfd>ieren. 

©ie Srommeln roirbeln! — 

Reid^spräftbent Don ^inbenburg, ber Äanjler 21bolf Jpitler unb, il^nen folgenb, bie Regierungsmitglieber 

erfd>einen oor ber ©taatsoper. (Srnft finb il>re DTuenen. Stumm grügt fie bie DTtenge. — 

©ie fdjreiten hinein, ©ie piäge ber ©taatsoper finb bis auf ben lebten ©ilj gefüllt. 

©efcenffeier für bie Gefallenen bes ZöelfPriegea 
in ber 0taat0i?per 

Ser 9ieid>ßpräfiöenf betriff bie alfe Äaiferloge. Saß Srcf^effer intoniert öcn 3lrmcemarfch CTtr. 51. Ser 

25üf>nenDorf)ang öffnet fid). 

3Iuf öer 23üf)ne finb bie gal)ncngruppen ber S’feidjßtoefjr, ber ©31 unb beß ©fal)ll)elmß aufmarfd)ierf. 

Ser 9?eid)ßpräjliöenf ergebt fid) unb fenff feinen 37iarfd)aüffab jurn ©rüge oor biefen g;ahnen! Sann fingt 

ein DHännerd)or baß 23olfß[ieö „D Seutfd^Ianb f)od> in Gehren". 3l>m folgt baß oom 23läferd>or gefpieffe 

22>eif)e[ieb „Ave verum corpus‘\ — 

Unb ein meil^eDDlIeö ©d)tt>eigen liegt über ber DUenge, als ee leife burd; ben grogen Raum Hingt, jenes alte, 

ergreifenbe ßieb: 

„Dltorgenrot, 32iorgenrot, — Ieud;teft mir jum frühen Sob . . • 

©er Äonftanjer Pfarrer D. ©d>aacF, ber bas ©iferne Äreuj I. Älaffe unb gal)Ireid)e Äriegsausjeidjnungen auf 

ber 23ruft trägt, f)ält bie ©ebenfrebe. @r fprid;t Dom ^elbentum unferer ©efallenen, Don Sreue, 33aterlanbs= 

liebe unb Dpferbereitfdjaft. 

„2GBir roollen einig fein in allen beutfd>en Stämmen! — ©as allein ift ©ernähr, bag unfere Jpelben bes 2Belt= 

frieges nid>t umfonft il>r ßeben liegen!" — 

©er Pfarrer fprad). — 

©ine DKinute lang ©djroeigen unb ftilles 23eten ber DTtenge. — 

©ann Hingt es auf, jenes ßieb, bas eroig ans £er$ greift, jenes ßieb, bei beffen Älängen mand) eine Sräne 

jur ©rbe fällt: 

„3d> f)aft5 einen Äameraben . . 

©ie Sahnen fenfen fic^.-— 

23erHungen.- 
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©ebenffeier für bie ©efallenen bes ZSelffriegefl in Berlin 

©er „gro^e 3apfenftreid>" ruft bie Üebenben! Unb bann fingen fie alle, Dom greifen gelbmarfdjall kis Surn 

jüngften ©2l=güf)rer: „©eutfchlanb, ©eutfchlanb über alles!" 
©ie geier ift beenbet. ©er 9?eid)Spräfibent, gefolgt Dom gül>rer 2Ibolf ^pitler, bem Vigefangler von ^apen, 

bem D\eirf)srDel>rrninifter Don Vlomberg, ben 3?eid)sminiftern ©bring, gritf unb ©oebbels, oerlä^f bie (Staate= 

opcr. ©rauben fcf>reifef er bie gront ber Dieichsroehr unb ber 2Bel>rDerbänbe ab. ©ann gel>f er hinüber gum 

©l>renmal in ber „9teuen 2Bad>e" unb legt einen Ärang für feine Äameraben nieber. 

©efenftcn Hauptes ffel>f ber groge Jpeerfül>rer bes ©Beltfrieges. 2In ben 21>änben fiatfern bie einigen Äergen 

unb befd^einen bas ©eficbt eines alten DTJannes, ber ©enerationen fommen unb gelten |al>. — 

(Sr tritt f>inaus. 
Unb jet$t erflingt uralte preugifd>e DTlarfc^mufif. gähnen flattern l>od> im 2Binb. 

2fm <Parabefd>ritt marfd)ieren ©eutfd)Ianbs ©olbaten am S^eidjspräfibenten Dorbei. 

©as Volf ftel>t ftolg auf biefe OTänner! — 
©ie geigen, ba£ fie ihrer gefallenen Väter unb Srüber toürbig finb. 2fn il)ren ilugen liegt ein ftummer ©d>rour: 

„2Bir roerben fein, roie il>r geroefen!" 
©o enbet bie ©rauerfeier ber 9?eid>sl>auptftabt, bie im ©trat>lenglange ber grül)lings|onne liegt. — 

©er gül>rer, 2IboIf Jpitler, fprid)t furge %eit barauf im 9?unbfunf: 
„2lm heutigen ©age, an bem in gang ©eutfd>lanb bie alten fd)tx>arg=roei0=roten gal^nen gu ©l>ren unterer 

©efallenen auf Jpalbmaft roel>en, beftimme id>, baf$ Dom morgigen ©age ab bis gur enbgültigen Siegelung ber 

9?eid;sfal>nen bie fd>tDarg=toeig=rote gal>ne unb bie .fpafenfreugflagge gemeinfam gu f)if|en finb! ©ie)e glaggen 

oerbinben bie ruhmreiche Vergangenheit bes ©eutfd>en O^eid^es unb bie fraftoolle 2Biebergeburt ber beutfd)cn 

Station. Vereint follen fie bie 3Ttad)t bes Staates unb bie innere Verbunbenl>cit aller nationalen j£rei)e bes 

beutfd^en Volfes oerförpern. ©ie militärifd^en ©ruppen f>iffen nur bie 9^eid>sfriegsflagge!" 

©eutfd)lanb befommt feine alten gähnen roieber am ©age ber ©rauer um feine ©efallenen! 

Um 15 Ul>r oerlä^t ber gül>rer Serlin unb begibt ficE> im gluggeug nad;> DTiünd^en, roo er um 17 Ul>r 35*^*s 

nuten auf bem glughafen Dberroiefenfelb eintrifft. 
21m jlriegerehvenmal gu DTtünd^en legt 2lbolf Eitler einen ftrang nieber. 21uf ber itrang)d)leife fte^t ge* 

fd>rieben: 
„Unb ll>r habt bod> gefiegt!" 

©ebenffeier für bie ©efallenen befl Zöelffriegeß in 3Hünd>en ^aPenPrcujbanner t?or bem CHeidjöebrenmal, 23erlin 
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Der Führer in Oftpreußen 

2lm 4. DItärs 1933, am QSorabenb ber lebten ficgbringen&cn 2Bal;l, fpridjf ber gütjrer in Äönigßberg über 

olle bcutfcfyen ©euber an baß beufjebe 33olf. ©ß iff bieß fein bag gcrabe Äönigßbcig ber £}if i|f> bcu 

3Ibolf Eitler für feine Diebe außgefud>f f>af. Sie ßiebe jurn 35auernfum unb gerabe jurn Dffpreußenlanbe l>at 

er Don 3u9en& auf in feinem ^er^en mit fid> getragen. 
Offpreußen! 2llfe0 beutfdje0 Canb, bef|en Gebe mit bem Gdjmeip unb bem Sluf oon ©euciaticiien beutfdjei 

©efdjlechfer gefränFf iff! Orbenßlanb, für baö beutfcf>e Ziffer bereinff geFämpff unb gelitten t)aben! 
Saö unglüdffelige SerfaiUer SiFfaf t>af Offpreußen burd) ben poInifd>en Äorribor Dom2IiufferIanbe getrennt. 

Ser 2BiUe frember Stationen, biefeö Canb bem beutfdjen 23olFe ju entreißen, iff Flar unb offenfidjflidv 20er 

aber -Oftpreußen Fennf, mie 2Ibolf Jpifler e0 Fennf, ber meiß, baß eö unmöglidj i)f> eö doii feinem Saferlanbe ju 

trennen. 
Sort mohnf ein SolFafdjlag, ber feit 3ahrf)nnberfen beutfcb iff unb einig beut(d) bleiben mirb! 

Sie oftpreußifdjen Säuern! 
Generationen hinburdj führen fie ben ‘Pflug unb bic Gggc, Generationen l)inburri) fitjen ße auf ihren Säuern- 

gehöffen, unb einig unb immer roieber mirb ber junge c)tpreußifd)e Sauer baa Grbe feiner Säter antreteu. Saö 

iff iF>r feffer 20iUe. 
2Ber fo um Canb unb ©d>olle Fämpfen muß, mie ber Offpreuße, ber Fennt ben Segriff „Saterlanböliebe 

mehr ab alle auberen. 2In jenen offpreußifd>en Säuern muß jeber 23erfud>, fie if>rem ScIFöfum $u entfrembeu, 

fdjeifern. 
Saö jperj [affen fie fid> au0 bem Ceibe reißen, Seutfd>Ianb nidjf! Unb fo iff es nidjt Dermunberlidj, baß bie 

nationalfojialiffifc^e 3bee Offpreußen im ©türm erobert l>af. Ser Otationalfosialmmua Fämpff feit feinem 

Seffern ben einigen Äampf um £eimaf unb DTtuffererbe. Gr Fämpff 3al>re um 3al>re für aüe Seutfdjen, bie 

miber alleo 9?ed)f non ihrem Saferlanbe abgefrennf leben rnüßen. Seit fahren fIcl)t Offpreußen in Jlbolf ßitlei 

ben Keffer, ben beutfdjen grei[>eif0Fämpfer, ber allein baju berufen iff, iF>r güf)rer ju fein, unb ber fie nie unb 

nimmer ocrlaffen inirb. Ser itampf um Offpreußen mar ein fdjmerer ftampf. 

Jpier müfefe ber innere unb ber äußere <5cinö gegen baa ermadjenbe Seuf)d)[anb! 
£jcr, mie überall, haben junge ^ationalfojialiffen il;r Ceben gelaffen für Seutfdjlanb. SieOTof unb ba0 Glenb 

be0 Sauerntum0 haben bem oftpreußifdjen Säuern bie 2lugen geöffnet. 2Bie off l>affe man ihnen «fpilfe ner- 

fprodjen, mie off finb fie enftäufdjf morben. 2Iber allen gefährlichen 21ngeboten frembraffiger Glemenfe begeg* 

nefen fie mit ffarFem DTnfionalffoIs unb unbänbiger greiheit0liebe. 

Offpreußen läßt fid> nidjf oerFaufen! 
Ser gül;rer 21bolf £ifler iff ihnen beFannf. ©djon oft ift er ju ihnen geFommen, fdjon oft hat er gu ihnen 

gefprodjen, unb ©funben um ©funben finb fie gelaufen unb gefahren, um ihn ju Ijären unb $u feben, unb fie 

[jaben fein 2Borf aufgenommen, mie man ein Scrmädjtnia aufnimmf. 3n ihm haben fie enblidj ben 

DKann gefunben, ber nidjf nur rebef, fonbern hanbelf. ©eine PerfönlidjFeit bietet ihnen bie ©emißheit, baß man 

täglich unb ffünblid; ihrer gebenFt unb ihnen il;r fdjmere0 Co0 ju erleidjfen oerfudjf. Gr mirb e0 nidjt bulbcn, bap 
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23eim 02U2Iufnuufd> in 5tiel 

man if>nen Spauß unb Spof nimmt, mctl er meig, bag fie feine ©chulb an ihrem ©lenb fragen, ©ie hoben gearbeh 

tef, mie nur ein Sauer arbeiten fann, fie finb nicht mübe geworben, ben ^Pflug ju führen, ben ©amen ju fäen 

unb bie $vud)t ju ernten, bamif Seutfchlanb leben fann. 3n iE>re alten Drbendbome fmb fie gegangen, unb ©off 

allein fennf jene ©ebefe ber oftpreugifchen Säuern, bie um il>r Saferlanb leiben. 

3hr ©chicffal Reifet ©renjfd)icffal. Unb in ihnen erroeiff eß fid> aufd neue, bag bie beuffcf;en Stämme, bie an 

ben ©renjen bed 9\eiched meinen, bie treueffen unb juoerläffigffen finb. 2Ibolf .fritier hat von 3ugenb auf 2anb 

unb Sauernfum fennengelernf. ©r fennf ben harten Äampf bed Sauernffanbed, unb über -Dftpreugen fagf er: 

„Ser natürlichen @ntfdE>Ioffenl>eif jum Äarnpfe für baß eigene Safein oerbanfen roir bie Dffmarf bed O^eiched, 

unb bamif jene innere ©färfe ber ©röge unfered ©faafed unb Solfdgebiefed, bie überhaupt allein uns biß fyeute 
hefteten lieg." 

Siefe ©rfennfnid bed gül>rer0 ^em grtafionalfojialiömuö bie 2öege in Dffpreugen geebnet. 

Dffpreugenlanb iff und teuerfted ©uf, bad jeber Seuffc^e mit Ceib unb Ceben gu fc^ü^en geroillf iff! 

Unb bad roeig Sffpreugen. Unb roeil eß baß meig, mürben in Dffpreugen täglich neue -frafenfreujflaggen 

gehigf, bie bie Jeinbe erfennen liegen, bag eß jum Äampfe bereit iff. ©laubig fchauf biefed ©renjlanb 

auf ben $ührcr Sföolf .fritier, bem eß Xveue gelobt fyat für alle feiten. allein iff ber gfthrer ^er 

offpreugi|chen Säuern, ©r allein fann unb mirb bie 9Tof beenben, in bie fie unfchulbig hmeingerafen finb. 2fetjf 

bürfen fie miffen, bag ihre ©rnfe nicht mehr oon oolföfremben ©lemenfen für einen .frungerlohn oerfchacherf 

mirb. 2XboIf .fritier mirb eß nid)t bulben, bag ihnen Spauß unb .frof oerffeigerf unb bad ©efreibe Dom .fralm 

gepfänbef mirb, um ihre ©rbe gemiffenlofen, gelbgierigen Ärebifgebern audjuliefern. 

3ehf dürfen fie mieber an bie 3u£nnff glauben, mie fie immer an Seutfchlanb geglaubt hoben! 

Sie finb ffarf, mie fie eß immer maren unb bleiben merben. DTtif DQTut unb ©offoerfrauen mirb ber offpreugifrf)e, 

nafionallojinliftifche Sauer ben ©amen in bie furchen ffreuen unb feine Scholle pflügen, mie eß feine Safer 

taten. Ser ©ebanfe an ihren Rührer 2lboIf .fritier mirb fie ftefd innerlich feftigen, unb ihr ©laube an ihn mirb 

unoergänglich fein. Unb menn er mieberfommf in fein Offpreugenlanb, bann merben fie ihn empfangen, mie fie 

eß immer taten, unb er mirb in bie 2lugen feiner offpreugifchen Säuern flauen bürfen, in benen er lieft: 

„£ührer! ©ehe und ooran! JL>ir Dffpreugen, mir Säuern folgen Sir in unoerbrüchlicf)er Sreue! Unfer -frerj 
unb unfere Scholle gehören Seutfchlanb, nur Seutfchlanb!" 



S?)er CHebrter Dr. ©otbbelö Fämpft um bie 
beurfcfce ©ro0|1abt 

233er fennf il)n nid)f?! „©er Kämpfer um 23erlin" roirb er genannt. „Unfer ©offor" [jeigf er bei t>cr ©21. 

2X£>oIf Jpifler fd^iiff öiefen DHann nad> 9Tor£>£>euffd)lanö, in bie DTeidjßljaupfffaöf, bie er im tt>af)rffen Sinne 

beß 2Borfes für benSTationaifojialiömuö erobern foll. Seriin! ©aß Jperj beß ©faafcß, — unb — bic marjriftifdjc 

Jpod)burg, in ber einzig unb allein bie roten Parteien unb baß 3ubcntum regieren. De ©oebbelß roeig baß, unb 

er roeig nod) mcl>r: „©er 5üt>rer l>af mir fein Vertrauen gcfd>enff, ber Jüljrer glaubt an micf), unb icf) roerbe 

bie mir geffellfe 2lufgabe löfen!" 

Sin fleiner Äeller iff bie erffe ©efdjäftßffelle ber DT. ©. ©. 21. p. in 25erlin. Jpier beginnt De ©oebbelß fein 223erf. 

3Itif einigen toenigen ©etreuen eröffnet er ben Äampf um bieDTiillionenftabt. Sag unb9Üad)t ift er an Der 21rbeif. 

21lle Drganifation liegt in feinen ipänben. ©ie erften 23erfammlungen in ©panbau merben abgel^alten. 23erliu 

f)ordf)t auf. Ttod) nimmt man ben ©aufül^rer Don 33erlin nicf>t ernft. 

©ie fallen it>n fennenlernen! 

23om 3af>re 1926 ab geftaltet De ©oebbels jebcn Sag unb jebe dXad)t ju einem einzigen Äampf. ©ie erften 

©aalfcblad^ten roerben gefd^Iagen. Sn ben P^arusfälen, im griebridjsl^ain, unb überall, wo Dr ©oebbels bie 

DTcenge jur ©isfuffion aufruft, greifen bie DTiarfiften unb ber fommuniftifd^c 9?ot=grontfämpfer=23unb bie ©21 

an. Smmer ftef)t bie ©21 gegen eine Übermacht, unb immer tut fie if>re Pflicht bis jum lebten, ©tänbig tDad)fen 

bie Dpfer, aber ftänbig wädrft ber Äampfmille Dr ©oebbels5 unb ber Serliner STationalfojialiften. ©ie marfi= 

ftifdf>e Regierung meig fiel) nicf)t anbers ju Reifen, als in emig mecbfelDollem ©piel bie Parteiorganisationen 

ober bie ©21 ju oerbieten unb bie DTtationalfojialiften burdE) bauernbe ©d>ifanen Don ©taats roegen ju untere 

brütfen. Dr ©oebbels lägt fidF> nidE)t beirren. Smmer neue 21nl^änger fammelt er, unb immer roieber oerfünbet 

er bas 2Bort Dom OTationalfojialismus. ©ie ©21 Serlins mirb täglidF> ftärfer unb fd^lagfräftiger. ©ie 25er= 

fucf>e, burd) ©rot>ungeu, Überfälle unb DTiorbe ben DTationalfojialismus in Serlin ju {d)wäd)en, febeitern an 

bem eifernen 2Billen bes berliner $ül)rers unb bebingungslofen Sreue ber ©21 unb ber jioilen Partei 

genoffenfebaft. ©as Don Dr ©oebbels l^erausgegebene Äampfblatt „©er 21ngriff// ift bas beftgel>agte Statt ber 

9?eicl)sl^auptftabt. 

Ss unterfcf)eibet ftdF> doii ber marj:iffifcf)en Preffe burcf) bas „offene'' beutfebe 2Bort unb einen in feilen aue- 

gebrüeften Äampfroillen, ber an ©eutlid>feit nichts ju roünfcfyen übrig lägt. 

©ie marfiftifd)en jübifc^en Polijeipräfibenten roiffen fiel) nidE>t anbers ju l^dfen, als ben „21ngriff" burd) 

bauernb mieberl^olte Serbote jum ©dweigen ju bringen, ©ie red^nen nid)t mit bem Herausgeber Dr ©oebbels. 

Sr roeig ben DTtiUionen ber 9\eid)sl)auptftabt unb ber DTtarf aud) auf anbere 21rt unb 225eife ju fagen, mas ju 

fagen notroenbig ift. DTian oerl>ängt über il>n D^ebeoerbote. ©as beirrt roeber if>n nod) feine 21nl)änger. Sr 

erfd)eint auf ben Serfammlungen, unb bas genügt, um für bie Sbee gu merben. Sr roeig, feine ©21 gel>t für it>n 

burd^s geuer. DTtan fd^leppt it>n Don ©eridf)t ju ©eridjt, Urteil über Urteil roirb über il>n Derl^ängt. 21us bauern= 

bem „3eitmangel" ift es il>m nid)t möglich, feine 5ue*l>e^öf^rafen abjubügen. Sr l>at anberes, befferes ju tun. 

©ein Äampf trägt Dolle $rud)f* 
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Dr. ©oebbelß 
mit ©2I»5ü^rern nacfc einem ©offeßbienf! im Dom Dr. ©oebbelß auf bem Slugpla* in ffönißßberg 

~ie DKaffe bea 23oifea, bie ef>rlid>en beuffdjen 2lrbeifer 23edine unb STorbbeuffc^Ianba, frefen unfer bie JpaFen* 

freujfa^ne. 3ebe ©efaf>r weiß Dr ©oebbde Don ber Partei fernSuF)a[fcn. ©r F>af bem Jütjrcr bie £reue geföroo; 

ren, unb er f>älf fie unb mif if>m feine oon if>m jum DTafionalfojiaiiamua überzeugten Parfeigenoffen. 33ie(e 

feiner ©2b£cufe begreifet er auf ifjrem teufen 2Beg. Sr fannfe fie alle unb [iebfc fie alle, unb baa gibt il;m ffefig 

neue ft'raff unb läßt ii>n ben erbitterten Äarnpf weiter führen, bia er baa 3'el erreicht, baa ihm ber Rührer 
gefegt f>af. 

©r iff ein 3Kann ddü giü^enbcr iBafedanbaiiebe, SälE>em 32luf unb fcbranfenlofer £reue Su feinem fsübrer 
SIbolf J^ifler! 

Sr iff 9Tationa[fojfa[iff!! 

©ein S^ame bleibf mif ber ©efcbidjfe ber Seroegung, mif ber ©cfd>irf>te 23erlina unb Jtorbbeuffd>lanbe auf 
crt>ig Derbunben. 
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Der Tag von Poteöam 

21. DTiürj 1933. 

©röffnung bes erffen Dicid^sfagcs im Sriffen Dieid). — 

21m 30. Januar 1933 ernannte ber DJeid)Spräfibenf, ©eneralfclbmars 

fcf>aU oon Jpinbenburg, ben gül>rer ber Dlationalfojialiftifdjen Seutfcf>en 

2lrbciferparfei, 2lbolf Jpifler, juni Äanjler bes Seutfd^en Dieid)e0. Sie 

fomif bebingfe D?eid)0fagsroal)l Dam 5. DTtärj 1933 brad^fe ber 

DL©. S. 21. p. einen in ber ©efd)id>fe Seutfddanbs nod) nie ba= 

geroefenen ©ieg! Sie DTianbatsjiffer ffieg oon 196 auf 2ÖÖ DHanbafe 

für bie DI. 6. S. 21. p., — unb biefe 288 DHanbafsfräger, bie Vertreter 

bes größten Seiles aller bcutfd)cn 23oUsgeno)|en, er)d>einen am heutigen 

Sage oor bem Dieid)Sfag, um ©off unb bem güljrer ju geloben, i^r Cebcn 

unb il;re 21rbeit ganj in ben Sienff bes beuffd>en DSolfes §u ffellen! 

Sie Äommuniffifd>e Partei Seutfd>lanbs bat il>r eigenes Sobesurfeil ge= 

fproeben; ■— 81 2lbgeorbnefe ber Ä.p.S. l>aben ficf> felbff oon ber DHifarbeif an 23olf unb 23af erlaub ausgefd)loffen. 

Sas D\eid>sfagsgebäube in Serlin, in bas ffrupellofe 23erbred>er ben Sranb roatjnfmnigcr 3erfförungsmut 

getoorfen l>aben, ffel)f l)eute leer unb oerla||en. Ißarnenb unb mal>nenb ragt bie ausgebiannfe 5tuppel in ben 

Jpimmel!- 
jpeufe finb alle 23litfe unb Sinne Seuffd^lanbs unb ber 

2Belf auf jenen Drf gerietet, ben ber jfanjler $um Sagungs= 

orf besSeuffd>en Dieicbsfages auserfel>en l)af: auf pofsbam ! 

Pofsbam: bie ©fabf griebriebs bes ©rogen! — 

2lus allen ©aucn bes Seuffdjen Dieidies iff bas 23olf jus 

fammengeffrömf, um biefen Sag miferleben ju hülfen. 

Sie ©fabf Pofsbam t)af it>r feffliri)ffes Äleib angelegt. 

Über allen ©fragen Rängen Sransparenfe, ©irlanben 

fd)mücfen mit il)rcm frifdien, buffigen ©rün alle genffer, 

unb gähnen, — gähnen, roo man tynfdiauf, bie garben bes 

alten Seuffdjen Dfcidies unb bas Jpafenfrcus ber jungen 

bcufftben Dicoolufion. Caffroagen auf Caffroagen treffen in 

Pofsbam ein. ©ie bringen oon nab unb fern ©21 unb ©©, 

jpiflerjugenb, ©fal)ll;elm, — frof)e Cieber erflingcn in ben 

grüt)lingsmorgen unb aus allen 2lugen leuchtet bie greube unb ber ©fol*: 

Ser gül>rer \>at bies alles gefd>affen! — Ser güf>rer i>at gegegf! — Seuffd^lanb iff ertoad>f! — 

ÜberaU finb ©ammelpunffe für bie nationalen DScrbänbe. Überall flattern bie t>eigumfämpffen ©türm» 

fabnen unb Sanner. ÜberaU grügf bas oerfammelfe 23olf biefe Äämpfer um greil;eit unb 23aferlanb. 

23efel)le ertönen. Äommanborufe . . . 

OteidjöfflQflbranb 

2Ibotf Jpitler an ber ZBablurne 
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Dteicfcsrre&c marfcfcierr i>urc$ Potsdam ©ec OWcfceFcAtie'enf auf e>em U'efle gur ©amifonPittfce 

©ie JiiPplaiPirdpe 

Steicfcörnngler ^»ifler uni> iftgePangfer t?on Papen 
auf Sein Aüege gur ©amtfonPirc&e 
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Sie Kolonnen marfd)ieren. 

23orneroeg DTiilifärfapellen, bie alte preugifdje DHärfdhc unb junge beuffche Äampflieber in ben DTlorger 

fchmeffern. 

233ie leuchten ba bie 2lugen ber 3Ttarfd)ierenben! — 

2Bie leuchten bie 2Iugen ber alfen ©olbafen, bie am ©fragenranb ffel)en, unb roinfen unb rufen, — unb bie 

es faum faffen fonnen, bag alles roas fie heute fef>en unb erleben, roirfIidf> unb roahrhaffig roal^r iff! — 

Sie Dielen Uniformen ber affen 2frmee geffaffen bas 23ilb bunf unb abwechslungsreich. 

Sen Srägern biefer Uniformen iff es anjufel^en: ©ie jinb glüdflidje DTienfchen heute! — 

3ahr unb Sag hoben fie if)re affen 2Baffenrötfe, bie fie einff mif ©folj unb Sreue gefragen hoben, im 

©cfyranf Rängen taffen, — ja, — oerffetfen müffen, weil bie rofen D3Tacf)fl^aber ber Sicpublif ee nidf)t bulbefen, 

bag fie fiel; ber affen, ruhmreichen 3e^en Seuffchlanbs erinnerfen! — 

Jpeufe iff ihnen allen ber SReffer erffanben! — 

Unb ba ffeljen fie nun, off fd>on faff ©reife, unb grüßen mif bem Äopf, machen oor allen gähnen ihre 

Shrenbejeugung unb banfen immer toieber bem ^immef bafür, baß fie bas alles flauen bürfen. — 
M _ 

Uber bie 2Bangen manches affen Äriegers rinnf eine Sräne, bie ganj Don allein fam, bie er nicht aufhalfen 

fonnfe, — unb berer er fidF> nicht $u fchämen braucht . . ♦ 

©et* Dleid?öpräfii?enf unb ber D^cid?sfataler 

Reichswehr marfchierf mit Efingenbem Spiel oorüber. 

‘Polijei, Jpilfspoligei, ©21 unb S© forgen für Sifjiplin unb oerfehen heute einen fehleren Sienff. Ommer 

toieber brohen bie DTlenfchenmaffen bie 2Ibfperrungen ju burcf)bred)en. — 

Sie greube jj^ f0 grog. ©ie roollen alle babei fein, alle fet)en unb hören, — alle miferleben. 

Sie Sonne bricht burd) bie 2Dolfen, — bie ©lodfen laufen — 10,30 Uf;r! 

On ber 9Tifolaifird^e beginnt ber ©röffnungsgoffesbienff. ©eneralfuperinfenbenf Sibelius prebigf. @r fprichf 

oon ber Äanjel: 

„Off ©off für uns — roer mag toiber uns fein?!-" 

Unfen in ben Äirdjenbänfen figen bie Reichsfagsabgeorbnefen, — auger ben Riarjriffen —, unb empfangen 

bie 2Beihe ju biefem großen Sag. 
Sie Drgel fpielf bas Rüeberlänbifdje Sanfgebef, — bie alten Äird^etiporfale öffnen fid;, bie 2lbgeorbnefen 

fd>reifen hinaus; in langem 3u9e geht e0 öurth bie ©fragen, burd) Spaliere oon Reid>swehr, ©d>u£poIijei, 

©21, ©@, Stahlhelm, 2Öehroerbänben unb-23oIfsgenoffen, bie ©funben um ©funben auf biefen Sag, auf 

biefen DTtomenf gewartet hoben. 

Segeifferfe jpedrufe begrüben biefe DTtänner auf ihrem Q33ege gur ©arnifonfird>e. ©ie fd;reifen bie langen 

ausgerid>fefen Leihen unb ©lieber ber 2Behroerbänbe, ber Reid;swel>r unb ber ©d;u£poIi$ei entlang, ©ine 

©affe roirb freigemachf. 
23om Cuffgarfen her fommen bie älfeffen Ärieger bes 23aferlanbes: bie 23eferanen oon 1864 unb 1870/71. — 

©inige roerben in Ciegeffühlen herangefahren, anbere laufen auf ihren ©fotf geffütjf. 2Iuf ihrer 35ruff fragen 

fie ftolj bie 2luS5eid)nungen oergangener, fiegreicber ©d)Iad>fen. ©ie hoben Seuffchlanbs grögfe 3eif miferlebf 

unb miterfämpff. ©ie hoben geblufef für ihr 25aferlanb. ©ie hoben bie 3ähne aufeinanbergebiffen, als jener 

fd)mad)Dolle griebensoerfrag oon 23erfaiUes unferjeidmef tourbe Don Riäunern, bie fid; Seutfd;e nannten, 

bie aber niemals Seuffd^e in innerffer Seele geroefen finb! — 
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Ser greife ©eneralfelbmarfctml! unS i>as junge s>n<frf)lnnö Prafenftert bae ©eii'ebr 

©iefe alten Veteranen haben bie Sfbee 2lbolf Jpiflerß erfaßt unb begriffen! — 
Segeifferf hörten fie feine 2el>re Don 23oIf unb 23oIfßgemeinfd)aff, non 5reil>eif unb (Sl>re, oon 2hbeif 

unb 23rof! 
Jpeufe wollen fie ihn fef)en, ben jungen Äanjler beß SReicfjeß! — 

Sie 2Ibgeorbnefen erreichen bie ©arnifonfird)e. 

jpier foll ber Seutfdje Sfaichßfag eröffnet werben! 
©eneralfelbmarfd)all von Jpinbenburg unb 2Iboif £ifler erfd>einen unter bem 2fubel ber ^Haffen oor ber 

alten Äircf)c. ©ie fd>reifen hinein, bie 2lbgeorbnefen ergeben fid> oon il>ren ‘Ptäßcn. — 

Unten, — in ber ©ruft fcf>läff ($% — ber große Äönig, — griebricb II. 

9icid)ßpräfibenf Don Jpinbenburg eröffnet ben S'Jeic^ßtag. 
Ser greife gelbmarfcßall fpricf>f von ©ottesfureßf, Pflichttreue, DHut unb 23aferlanbßliebe als ben 2Rerf= 

malen beß beutfe^en 23oIfeß. ©r begrüßt ben ^eic^ßtag unb bann fpridjf ber Äanjler beß beutfe^en 23oIfeß! 

©r, ber DHann beß „ewigen Äampfeß um Seuffd)Ianb", ßnbef 2Borfe, wie nur er allein fie fpredjen fann. — 

2IHe 2Belf oernimmf: ©in neueß Seutfdßanb iff erwacht! 

Ser Äanjler fd>ließt: _ 
„DHöge unß bie 23orfel>ung oerieiljen jenen Dlluf unb jene 55eharrlid>fcif, bie wir in biefem für jeben Seut|d>en 

geheiligten fHaume um unß fpüren, alß für unfereß 33olfeß Freiheit unb ©rö|$e ringenbe Dlienfd>en, ju ^üßen 

ber 23ahre feineß größten Äönigß!"- . _ 
Sie ©locFen oom Surme ber alten ©arnifonfircf)e in Pofßbam läuten eine neue ©pod>e m ber ©efcpidjfe 

beß einigen Seutfdjcn 9leicf)eß ein! 
Saß alte unb baß neue Seuffcfdanb reichen ßch bie £änbe. 

Ser Seutfcf)e 9?eid>0fag — ber £Reid;ßfag beß Sriffen £Reid>eß ift eröffnet! — 

Sie Äirchenporfate ber ©arnifonfirche öffnen fid). 
©eneralfelbmarfcßaU oon Jpinbenburg, ber Äanjler 2lboIf £ifler, unb in ihrem ©efolge alle DKiniffer unb 

2lbgeorbnefen beß Sriffen ^eidjeß treten ßinauß. 

©alutfchüffe bröf>nen über bie ©tabt! 
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Unermcßrid;er 3ubel begrüßt ben 9teid;öprüfibentcn unb bcn güt>rer, als fie baö gcfcbmüdffe Pobium bc= 

treten. Ser greife gelbmarfd;>all begrüßt feine Veteranen, er reicht feine jpanb bcm alten Äameraben Den 

OTadfenfcn. 

Ser Parabemarfd) beginnt! — 

Srommeln unb Pfeifen, ganfaren, Raufen bro^nen unb fdjmettern bie alten 3Ttilifärmärfd;e in bcn flarcti 

Jpimmel hinauf. — 

Unoergeßlid^eß ©cf>aufpiel! — Unoergeßlidjer 3QToment! — 

3m ©eifte roirb baö alte potöbam roacf>: 

Sie „langen Äerlö" marfd)ieren an il)rem großen Äönig Dorbci. 

©o muß eö bamals aud) geroefen fein.- 

Sie 21rtiUerie erfd^eint. 

£aut rattern bie SRäber ber Proben unb ©efd)ü£e über baö Pflaffcr. Ser Parabemarfd) ber 2lrtillerie erflingf. 

Äaoallerie trabt l^eran. — 

Sumpf brD^nen bie Äeffelpaufen, b>ell fd)mettern bie JpDrner unb Srompetcn. 

©ec feierliche 0taatenff in ber ©nrnifonfirch« 
am 21. 3Kärj 1933 

Sie ©d;>u$po[igei im ©taf)lf)elm beßliert oorüber. 

Unb jet$t, — ber fennt feine ©rengen meljr.- 

©21 unb ©© marfd)iercn mit ftrammem ®d)ritt Darüber. 

23oran bie gal^nengruppcn. 2Beit Ieud)tet baö .^afenfreugbanner, baö 23anner ber flegreid^en national* 

fojia!iftifd)en D'xeoolution, über bie DKenge fjinroeg. 

3n 3rt>^Iferre*l>en marfd)iert bie braune 2lrmee 2lbolf Jpitlerö. 2lu0gerid)tet unb ftramm, — bie roürbigcn 

^Tacfyfolger beö alten beutfd)en ©olbatentumö. 

Ser greife ©eneralfelbmarfd)all IE>ebt feinen DQTarfcfyallftab gum ©ruße! — 

Saö le£te ©lieb ber braunen 2Irmee ift oorüber. 

Ser ©tal)tyelm erfd>eint. 

31>m folgen bie gangen 23erbänbe fotoie bie Jpitler*3u9cn& un^ a^e nationalen ^ugenboereine. 

Sie Parabe ift beenbet. 
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9?eid>0präftbenf Don £inbenburg reicht bem jungen beutfcben QSoIfofanjIer, 21boIf Ziffer, bie Jpanb. 

ßr fief>f ihm tief in bie Slugen, unb bie 3el>nfoufenbe, bie eo miterleben, roiffen: 

Ser greife D\eid>0präfibent banft bem jungen güt>rer beo 3teid;eo! — ßr banft if>m für feinen Äampf, für 

feine 2iuöbauer, für feine Sreue unb feine f>eige ©aferlanboliebe. 

3n bie|em 32ioment finb bao alte unb bao neue Seutfd>Ianb enbgüftig miteinanber oereint! 

„Seutfddanb, Seutfd>fanb über alleo • . flingt eo mächtig ins 2IÜ hinauf. 

Llub „Sie gähne l)od) \" — bao alte unoergänglid;e ©turmlieb eineo unoergeßlidjen Jporft 2BeffeI — roirb 
Don ben 3ef>n^aufen&^n gefungen. 

Sie ßröffnungofeierlid^feiten haben ihren 2Ibfd>Iuß gefunben. 

Soch lange roirb ee nod; bauern, bio bie feierliche geftftimmung Don Potobam meidet. 

ßin Sag ber Nation mürbe begangen in ben DTcauern einer roürbigen ©tabt, bie bie 2öiege beo alten ^reußem 
fumö ift. — 

21m DTad^mittag beo 21. 3Härj 1933. 

Ärolloper 33erlin. 

9ieid>ötag0präfibent ©bring eröffnet bie erfte ©ifjung beo neuen 9ieicf)0tage0. Äurj unb flar flingen feine 
2Borte. 

^)ier iff bewiesen, baß baö beutfd>e 23olf einig getoorben ift! — 

©efd)Iof|en ffellt fid> ber Dxeichötag hinter bie Regierung ber nationalfojialiftifdjen £Keoolution. — 

3e£t fann frud)tbringenbe 2irbeit begonnen roerben. — 

3et$t roirb nicht mehr Diel gerebet, fonbern gehanbelt! — 

Sao beutfche 23oIf foU roieber frei roerben. — 

ßö foU roieber ftolj roerben. — 

ßö foU roieber gefunb roerben. — 

3m Vertrauen auf ben gührer unb auf jene SRänner, bie heute jufammentraten, ale bie Vertreter beo 23olfe0, 

geht Seutfd;Ianb ben neuen 2Beg jum i?id^t empor. 

Sie gähnen l>och! — 

9Ttit ©ott in bie 3ufunf^ — — 

m p nifl!>eni^ör m cf *«3 befc^laßna^mfe Sahnen ftlaggrnparabe: G^irarj.ZBei&.CRotl 
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Der Führer in Oer Reichskanzlei 

Surd) bie Dteume ber 9\cid)ßfan$leifd)riff einff Seutfddanbß eifernerÄanjler: gürff Otto Don Sißmarcf.- 

jpcufe, nad> Dielen 2fal>ren beutfd>er 9Tof$eif, iff roieber ein cifcmer Äangler bem beutfd>en 23olfc geboren 

roorbcn, ber feinen ©injug in bie SReid)ßfanjlei gehalten t>af: 

SIbolf Jpifler! — 

Sie 23oIfßfül)rer ber mai£iftifd)en #ra unb bie gül>rer ber Dieaffion Ejaben es nie glauben tpoüen, baß ber 

güljrer ber 9t.©.S.2l.p., ein einfacher DJtann aus bem 23oIfe, biefe 9?äume einmal als roürbiger 9?ad)folgcr 

eines Sißmardf betreten roerbe, um Don l>ier aus bie ©efd)icfe beß in feiner £anb geeinigten Seutfdjen £Heicf^eö 

ju leiten! 

Sie SReid>ßfan$lei in ber ÜBilßelmffraße ju Serlin ift bie 6fäffe unermüblid)er fernerer 2Irbeif für ben güf>rer 

unb feinen ©fab. — 

3n biefen Räumen roerben ©ntfd^lüffe gefaßt, 23erorbnungen ausgegcben unb ©efeßc gefd>affen, bie Dort 

grunblegenber 23ebeufung für bas gefamfe Seutfd>e 9leid) flinb. 

SIboif Jpif[er iff ffefß berfclbc geblieben ber er roar! — 

©cblicbfljeif unb ©infad)l;eif ftnb feine ftärfffen SRerfmale. 2Iudf> l)icr, in ber 9ieidsßfan$lci, fommf bas 

roeitgel)enbff jum 2lußbrucf. 

Ser gül>rer braucht feinen Palaff! 
Silles iff jtoetfbienlicf) eingerid)fef unb entfprid^f ben 2Bünfd>en beß Äanjlerß. 
Ön ben Räumen ber 3ieid)ßfan$lei empfängt älbolf Jpifler bie Polififer ber fremben DIiäd)fe. £ier finben alle 

2Iu0fprad>en ffaff, bie für baß ©efd)itf ber beutfd>en DTafion Don lebenßnofroenbiger Sebeufung finb. 

Jpier empfängt ber gül>rer bie 2lborbnungen beß beuffcben 23olfcß! — 
2Iuß allen ©auen beß fReid^eß fommen ße, um ben Äanjler $u fef>en unb ju fpredrcn. ©r foll Don allen ißrcn 

©orgen unb Stofen unferrid)fef roerben, er foll baß, roaß in ben leßfen 14 ^fc^en an Unrecht gefd)el>en iff, roieber 

gufmacßen. — 
3lbolf Jpifler iff ber roal>re 33olfßfan$lcr! 
©r fennf feine Unterfd>icbe beß ©fanbeß unb ber Perfon. 3c£,er fceutfdje 23olfßgenoffe l)af baß gleid>e Dvecfrf. 

2(ebem roirb er ©el)ör fdjenfcn. 
Unb roenn gar eine ganje ©d)u§polijei=2Iborbnung aus bem bebrängfen Sanjig ju il;m fommf, um if>m if>re 

Sreue unb 2lnl)änglid)feif gu beroeifen, bann empfinbef er bie reinffe unb tiefffe greube, bie il)m immer roieber 

neue Äraff unb neue 3uDcrfiid)f für fein geroalfigeß ülufbaurocrf gibt! — 
©preeroälberinnen in il>rer alten fd>önen Canbeßfradrf begrüßt er. ©crgleufe auß bem Dful)r= unb ©aargebief 

fommen, um nur ein einziges Slial jenen DJtann ju feljen, ber iljnen leßfe Hoffnung bebcufef in il>rem fdjrocren 

Cebenßs unb ©jiftenjfampf. 
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Gpreemälberinnen beim 5tnnjlec 

©cuffdje aller 33erufe unb ©fänbe fommen f)icr in bie Dfaidjßfanjlei! 

©er güljrer beß 23oIfeß, 2lbolf Jjpifler, iff ein DTiann ber 2lrbeif! DIcif bem frühen OTorgen beginnt er fein 

!£ageroerf, mif bem fpäfen 2lbenb befd)lie0f er eß. 

2IUeß für ©euffd)lanb! — laufet fein oberffer ©runbfa£. 
©r iff fid) beffen beroufjf, bag baß ©d>i<ffal Don GsDliillionen ©euffdjen in feinen £änben liegt, unb biefeß 

Öctruf5ffein jeid>nef tym ben 2Beg feiner 2Irbeif uor. 2lUe biefe 2Irbeif Iciffcf ber güf>rcr in ben 9?äumen ber 

Sieitbßfanjlei ju 25erlin, bie bamif jur tr>id)figffen ©feile beß ©faafcß beffimmt iff. 
3n allen biefen Räumen iff bie leifenbe Jpanb beß Äanjlerß ju fpüren, unb über all feinem gewaltigen ©djaffen 

ffcl;f ber 2lußfprud; beß größten Preußenfönigß gefd^rieben: 

,,2(d) will ber erffe ©iener meineß 23olfeß fein!" — 

04>upi> beim Äanjler Äärntner dauern beim Äanjler 

©er 2Ibjufanf beö giibrers: Überlfn. 'Brücfner iiab 

Gruppenfub«i' ©i*tricfc 
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Bei ber Taufe bee Slucueugeij 
„©eneralrelbmarfd?aU t>on J^tubenburß" 

Die neue 
Zeit 

(5inft: UiebfnecbMSaiio 
Jjpeuie: £or|l>Zöeflel*iprtU3 

Dr. ©oebbelfl unb ton ^open 

©örinfl in OTißntben 

!Drei beiräbrfc OTifarbcifer beö Jübrers 

ftongrcß bcr beuffcben Slrbeifsfronf 

©cbenffeier im £of bee CtitfpoIb*©pmnafiumfl 
in 3Hümt>en 

Äird?gang 

.Deutfcblanbflug 

2IboIf ^»ifler emrffingf bie (Sbrenbürgerfcbaff 
bca 5«>|iaaies Bauern 
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30. >mmr 1933 

„©ttrdb buttfle Duidn marfd;ieren it'ir 

J>nö *^crs 23afcrlattbe*3 ein — — 

ünUmädbt’ger ©ott, jpir banfen bir! — 

wirb bic 3ufunff ^yreibeit fein!' 



Oer Führer prioat 

©as £nuö beö tfüfcrerö auf btm Oberfaljberg 35er*feflgaben 

2?er eroige, fernere Äampf f>af 2lbülf Jpifler fo in 2lnfprud> genommen, baß nur in gang felfenen gällen 

einmal oon einem „Prioafleben" bes güf)rers bie SKebe fein fann! 
'Ute Kämpfer l>af iljn Seutfd)lanb unb bie 2Belf fennengelernf! 2Ber aber fennf bcn DTtenfd>en £ifler? 

Sie 2Borfe bes gül>rer0, bie er jahrelang prägte unb ins 23olf fßnausrief, roaren bod) eroig ber 2lusbrucf 

erbitterten Ringens um bas bcutfd>e Saferlanb. Unb barum roaren fie oft l)arf unb lauf unb erfdßenen t>ieUeicT>f 

aucf> einmal raul^.- 
Ser Äampf allein iff es, ber bie l>arfe Sd)ale biefes DKannes gefdjajfen F)af, hinter ber fi(f> aber eine roeid>* 

Seele, ein ftarf empfinbfamcs ©emüf unb ein liebeoolles .jperg Derbergen. 
2Benn bod> jeher cingelne beutfd)e Solfsgenoffe biefem DHanne nur einmal gegenüberffefjen unb il>m in bie 

2Iugen felgen fönnfe! 
Sie 2lugen bes güljrers fd>auen einem bis in bie tiefffe Seele hinein, unb roer oor iljnen hefteten will, muß ein 

reines ©eroiffen l>aben unb ein. offener, el)rlid>er (3l)araffer (ein. 
Ser gange üöefensausbrutf bes güf>rers entfprid>f feiner Sebensrocife oon früljeffer ^ugenb an. 2lls Sof)n 

eines «einen, bieberen Seamfen l>af er nie U\eid)fum unb forglofes 2Bol)lergef)en fennengelernf. Seine crffc 

große Siebe roar bas Sanb, bie roarme @rbfd>oüe, gu ber er fid> mit magifdjet Äraff fjiugegogen füllte. Ser 

©rbgerud) unb ber Snff ber 2Bälber unb gelber übten fd>on auf ben jungen £ifler eine ffarfe 2öirfung 

aus; unb ber Seruf bes Säuern unb Sanbarbeitcrs erfd>icn il;m oon jcl>er als ein fdjoner Seruf, ber fo red>f bie 

Siebe gu Jpeimaf unb Saferlanb ausbrücff. 

--- -■ ■ ■ ■■ - — ■ " ■ ^ 

£>afl ipnufl befl garere auf beir» Oberfaljberg 2Iuf Oberfaljbcrg 



Sfefß iff 2Ibü[f Ziffer mif offenen 21ugen burcf> bie STafur gegangen, unb feine Diafurlicbc finbef iljren leßfcn 

unb fiefffen 2Iuabrud? barin, baß er fid) feiber malenb unb jeidjncnb probuffio fünfflerifd; betätigte. 21ud) ber 

beuffdjen Saufunff bringt ber gül^rer, ber fid; in feiner ^ugenb mif bem Saul;anbroerf befd;äffigfe, regffcß 

Onfereffe enfgegen. Sn ber flaffifdjen foroie in ber nmbernen beuffd;en ßiferafur iff er belefen. 

Sie DItufif iff für if>n eine göff[id;c Äunff, unb in il;r fief>f er einen ffarfen efi>ifd;en 2öerf für bas gefamfc 

beuffd;e Solfßfum. £ier finb cß bie 2Bcrfc beß großen beuffd;en DJieifferß 9\irf)arb 2Bagner, bic mif tyrem 

gcroaTfigen OTacbericben ber alfgermanifd>en ©age unb beß Jpelbenepoß ben gül^rer am fiefffen ergreifen unb 
am ffärfffen begeiffern. 

3?erd>fcögabener Qägec 

23en$fe0gnbener O'äger 

®ß enffprid>t ganj bem QScfen 2Iboif £iflerß, baß er bie Sierc liebf. Sief fraurig mar er, afo einca Sageß fein 

treuer Begleiter, ein beuffd;er 6d;aferl^unb, oon poIififd;en ©cgnern auß purer SRol^eif oergiffef mürbe. 

DJiif biefer £af fonnfe man bem Safcrianbe roal;rl^affig nid)f nüfjen, mäijrcnb man bem 97tenfd;en 2Iboif 

^ifier einen tiefen 6d;merj jufügfe. — Sie gcroaifigen baperifd;en Serge finb jurn magren Jpeimaflanb für 

21boIf Zitier gemorben. 3n biefem Canbe mar ber 2Iußgangßpunff feineß giganfifd;en Dfingenß, unb l;ier in ben 
$bl)en, in ber frifdjen, freien 

Sergluff, bem Jpimmel 

naiver geriidFf, fucf)fc er fid) 

ein {feines 33[äf$dE>en ber 

fKuf>e aus. 

2Iuf bem Dberfaljberg 

bei 23erd)fesgaben ffel>f ein 

{[eines, befcfyeibenes Jpaus, 

in bem ber Sü?>rer ^le 
meuigen freien ©funbeu, bie 

tym in ber ernigen 21rbeif 

für fein beuffebes 23aterlanb 

bleiben, oerlebf. 
Drei Sreunbe 

Jpier iff baß ,,sans sougi44 

2XboIf Kiffers!- 

Socb biefer ilusbrucF: 

„oI;ne ©arge'' mirb für ben 

Sityrer folange nur ein 23es 

griff fein, bis ciud) ber lefye 

beuffebe 23o[!sgenoffe roirfs 

Iid> unb mal^affig forgem 

frei iff. 23iefmef)r iff bes Jül^s 

rers ffefer 2Bal;[fprucf) aud> 

f>ier: Ceben t>ei0f arbeifen! 

^ierl^in, auf ben Obers 

faljberg, fommen SBürger, 
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©er Jityrer unb fein £ieblingsf>unb 23ar>rifd?e Ämi>cr 

23auern, Arbeiter unb ©olhafen, um il;n ju fct;en, nur einen furzen 21ugenblidE biefem DTianne gegenüber* 

juffeljen, ber oierjehn 3nf>re lang gerungen \>at, um enblid) einmal bie Seele bes ganzen beufßhen 23olfcS 

ju erobern! w # 
ßr, ber hierher gefommen iff, um $u ruhen, ifi ju gut, alß baß er bem 2Bunfcf)e biefer anhänglichen unb er* 

gebenen OTenfchcn nicht entfprecf>en mürbe, ßr tritt aus feinem £aufe heraus unb geht hinunter mitten unter 

fie, reicht ihnen bie Jpanb unb fprid)t mit it>nen, läßt ße einen furjen 2Iugenblicf lang oergeffen, baß er ber 

Äanjler ©eutfchlanbs iff. 
2Ile einfacher ©eutßher )te\)t er bann oor ihnen allen unb jeber ber ©efucher fühlt es: 2lbolf Ritter ijt nid;t 

nur ein großer Politiker unb Staatsmann,-er iff auch ein 9anS großer DKenfch!- 



Hitlers Äppell an Die Nationen öer Welt 

17. DTtai 1933. 

3er gül^rer 1l)at ben Seuffd;en 9\eid;sfag gu einer augerorbenflid>en 9?eid;stagsfi£ung einberufen [affen. — 

3n ©enf tagt feit 3af)ten ^ie 2lbrüffungsfonfereng. ©ie foll bie ©rbe befrieben, fie fotl bie 23ölfer oerföl>nen, 

einigen unb gufammenfüljren. — ©roig roirb gefprod;en, — nur gel;anbelf roirb nid;f, — ba bie Äluff gtoifdjen 

ben Stationen ju breit iff, ba bas Mißtrauen gu ffarf iff, unb ber DQtad;ftoille eingelner ben roa^ren griebens; 

miUen anberer untergräbt. Sie beuffcbe Selegafion, Dom güljrer nad; ©enf gefanbf, F>at enblid) ein offenes 

2Borf gefprod>en. — 

//2Bir roollen ben grieben! 2Bir finb abgerüftet! 2Bir f>aben getan, roogu it>r uns gegroungen! 3e^ loff euer 

2Sorf ein, bas if>r uns unb ber gangen 2Belf gegeben I>abt! ©Ieid)es 9led;f für alle Staaten!! —" 

Umfonft! — 

Mian roill uns in ©enf nid;f oerffel>en. 33tan l>ört ftcf> an, roas roir eroig unb immer roieber forbern muffen, 

aber man glaubt uns nid)f, unb man tut nid;fs für ben grieben. 

©s roirb fein griebe fein. 

el>e man Seutfd)lanb nid)f 

anerfennt als ein freies 2anb 

ber ©rbe! — 

2lboIf Jpitler, ber feit bem 

unglüdfeligen ©nbe bes 

üBeltfrieges erfannt \)at, 

bag bas 23erfaiUer griebens* 

biftat fd>ulb trägt an bem 

©lenb, ber 3tof unb ber 

Äned;ffd;aff bes beutfd;en 

23olfes, ift getoillf, ber 

gangen 2Belf einbringlid;ff 

ju fagen, rooran bie 23ölfer 

franfen, — roesljalb fooiel 

2Xöolf Jpiflers griei>enßreöe an Die 2öelt 

2lrbeifslofigfeif unb Unglütf 

über alle Stationen fam, 

unb roesf>alb nid;f roirflic^er 

griebe f>errfcf>t, in bem aufs 

gebaut roerben fann, roas 

bamals gufammengeriffen 

roorben ift in ben 3a*>ren 

bes Ärieges. 

Sie beutfd>e Selegatiou 

ift aus ©enf gurüdfgefeljrf, 

bie Selegierten ber anberen 

S2iäd)fe roollten fie nid>f 

oerftel>en. 

^)eufe foll bie gange 2Belt 

l)ören, roas 3euffd>[anbs 

Äangler if)r gu fagen l)at! fpeute mug enblid; bie 2Bal;rl>eif ans £id;f fteigen, — l;eufe mug ein fester, großer 

Serfud; gemad;f roerben, allen Stationen gu beroeifen, bag 3eutfd;lanb ben grieben roill unb — bie greit>eit! — 

Unb bas Ol>r ber 2BeIf iff t)eufe auf Serlin gerid;fef! 

©eit ben frühen Sttorgenffunben l)aben fid; bie STienfdjenmengeu oor ber ÄrollsDper, in ber bie heutige 

augerorbenflid>e Sveid;sfagsfi§ung ffattfinben füll, gefammelf. Salb finb alle ©fragen fd;roarg oon SXtenfd;en. — 

Um y211 Lll>r bilben ©21, ©© unb ©d;u(jpoligei <Poffenfeffen um bie ÄrollsDper. 

Srüber ^immel, Siegenfd;auer. Srofjbem roerben es immer mel^r, bie gufammenlaufen, um gu feigen unb gu l^ören. 

Überall fpredben fie oon ©enf, — 00m 23ölferbunb, — Dom Unred;f. 23on allen ©ebäuben roel>en bie 

fd;roarjstoeigsrofen unb bie Jpafenfreugfaljnen. — 

©rroarfung liegt über ber STienge. — 15 Ul)r. — Sie ßenber ber 2BeIf fd;alfen ficb ein. 

Sie 233elf roill 2lbolf Jpifler l)öreu! ©s empfangen bie ©enber: 35rififf> 23roabcafting, ©orporafion 

Conbon, 2lrgentinifd>e ©enber Sfobio ©plenbib Suenos 2lires, 23rafdianifd;e ©enber S?io be 3aneirp/ 

Stafional Sroabcaffing ©ompam; 9tem 2}orf, ©olumbia Sroabcaffing ©pffem 9Teto 2)orf, 9iabio 2Bien, 

— unb ber beuffcbe Äur$ 

roellenfcnber, ber bie 9iebe 

bes gül)rers ber ganjen 

225elf oermiffelf. 

Dltillionen unb 2lbermillis 

onen l)ören f>eufe bas 2Borf 

bes beuffd>en 23oIfes! 

15,15 Uf>r. — 

9ieid;stagspräfibenf ©os 

ring eröffnet bie augerors 

benflid;e 9?eid)Sfagsfi^ung: 

„3d; eröffne bie briffe 

©i^ung bes 9teid;sfages unb 2Ii>olf ipitlcr fpridjt jur naftonalfoslaliflljc^en graffion 

begrüge bie erfd)ienenen 2lbs 

georbnefen. ©ie finb l^eute 

in einer ernffen ©funbe jus 

fammengerufen morben. ©s 

gilt einer ©d)idPfaIsfrage 

unferer Station. 2Bol>[ faum 

jemals oorl>er mar ber 

9ieid;sfag gu einer fold) 

ernffen grage, ju fold; einer 

ernffen ©funbe einberufen 

roorben! — Sie beutfd;e 

9teid)Sregierung ioünfd;f, 

iE>re 2Ibfic^fen unb il>re 3ielc 

84 



in biefer fcbmierigen grage 9anSen &eutfcf)en 23oIEe bargulegen, unb I[>af bcöl^alb befcf)Iof|cn, gum beuf|d)en 

23oIf 511 fpred^en, inbem fie bicfc unb 2IbfidE)fen oor ben beuffc^en 23oIEdoerfrefern beEannfgibf. — 

Saö 2Borf l>af nunmehr unfer güf)rer, bcö Seutfdhen 3ieicf>eß Äangler !" — 

2IboIf ipifler betriff baö Pobium. — 
23raufenbe Jpeilrufe Elingen if>m entgegen. 2lUe 2Inmefenben im Dlaume miffen: (Sr mirb für unö alle fprectyen ! 

— (Sr mirb aller 2Belf fagen, mie eö um Seutfdblanb ffel>f! — (Sr mirb um fein 23olE Eämpfen! — 

Unb ber gül^rer fpricf)f. — 
Älar unb beuflicf) erflingf jebcö feiner 2Borfe, baö über £aufenbe unb 2lberfaufenbe oon Äilomefern gu 

Igoren fein mu^. — Siefffer (Srnff, flarffe Übergeugung liegen in jebem Zen feiner Diebe. 

©ie l^aben füdF> geirrt borf braunen, jenfeifö ber ©rengen unferea 23aferlanbeö, — menn fie glauben, ber 

beuffcfye Äangler mürbe einen Slufruf gum Äriege erlaffen!- 

Died)f! £Tticf>f0 alö 9?ed)f forbern mir! Unb grieben für alle 236lEer ber 2öclf! — 

Pagifiamuö marfiffifd>er Prägung lernen mir ab! — 

2Bir finb ein 23olE, baa ©E>re im Ceibc lE>af!- 

©o fprid)f unfer gül>rer. 

„21lle bie heutige Unruhe oerurfad^enben 'Probleme liegen in ben Mängeln bea 5rie^cn0Der^ra9e0 begrünbef, 

ber ca nidF>f Dermocf)fe, bie midbtigffen unb entfd)eibenbffen gragen ^er damaligen Qeit für alle 3u^unf( übers 

legen, Elar unb oernünffig gu löfen!- 
Sie DIteinung, burcf) mirtfd)afflid^e 23ernid)fung eines 65sDTulIionen=23olEe0 anberen 23öl!ern nü^enbe 

Sienffe gu ermeifen, iff fo abfurb, bag nicmanb magen fann, fie offen gu oerfrefen!- 

©0 iff bie ©d>ulb bes 23erfailler Vertrages, eine %e\t eingeleifef gu fyaben, in ber finangielle Died)tfpred;ung 

bie mirtfdE>affIidE>e 23ernunff umgubringen fd>einf!- 
Sie ©df>ulb liegt beim ©efiegfen,-ba ber ©ieger, banf feines ©ieges, ffets bie DTtöglicf)feif befifjf, biefe 

geftffellung als (Sinleifung eines „griebensoerfrages" gu treffen!- 

Äein neuer europäifcfjer Ärieg märe in ber Cage, an ©feile ber unbefriebigenben 3uffänbe oon l^eufe, beffere 

Su fc^en!- 
Qfnbem mir in grengenlofer Ciebe unb Sreue an unferem 23o[Esfum Rängen, refpeffieren mir bie nationalen 

9?ed>fe auef) ber anberen 236I!er aus biefer felben ©efinnung f>erauö unb mochten aus tiefffem £ergen mit ihnen 

in grieben unb greunbfd>aff leben!-" 

2IUe biefe 2Borfe l>örf bie 2BeIf. 
2Birb bas 2Iuslanb nun enblicf) einfel>en, bag Seutfcf)lanb ben grieben mill? — 2Berben unfere ehemaligen 

geinbe enblidE) begreifen, ba£ mir nur bie greil;eif mollcn, unb 2lrbeif, unb unfer täglich 25rof!? — 

Ser gührer Slbolf Jpifler fprach im tarnen beö gangen beutfd^en 23oIEea! Unb, — als er feine Diebe geenbef, 

müffen jene in Serlin aürebifierfen 23erfrefer ber fremben D3Täd)fe, bie in ber Siplomafenloge fitzen, erfennen, 

bag baö Sriffe Dieich geeinigt iff oon Ttorb biö ©üb, DDn Sff biö 2Beff! — 

DTtögen biefe hingegen, unb il>ren 23oI!ern bie 2Bal>rl)eif fünben über Seutfd)lanb unb feinen gü|>rer! — Ser 

17. DTtai 1933 mirb mit ber Diebe 2IboIf ^iflerö in bie ©efd;id;fe eingel;cn alö ein Zc\g, an bern 65 DTiillionen 

beutfd^er DOTenfc^en oor aller 2Belf beEannfen: 

„2Dir mollen ben grieben!"- 

Diei^efanslcr 2Ibolf Jpiflei 
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Tag Öer öeutfchen Ärbeit 

Snbe beß 19. 3ahrhunberfß mürbe ber 1. DTiai ddü ber ©.p.S. gum 

geierfag ber 2lrbeif erPIärf- Sie marpiftifdjen gührer wollten bicfcn Sag 

im 3al)u bagu benuljf wiffen, ba£ bie 2Xrbeitcrfd>aft aller 0faafen bcr 

2BeIf burd) riefige UHaffenbemonffrafionen bic 3icle beß DlTarjrißmuß 

propagierten, ben Älaffenfampf fcf)ürfen unb bamif bie Sore gur fommcn= 

ben roten UBelfrcoolufion öffneten. — 

3ebee DTiiffel, ben Arbeiter für if>re fUäne gu gewinnen, war il>nen 

red>f. — 0ie fd^eufen fidE> nicht, bie phantaftifd)ffen Besprechungen gu 

mad)en unb bem arbeifenben Bolf ben Fimmel auf Grben gugufagen, 

wenn eß ber gähne beß Älaffenfampfeß folgen werbe. 

3m 3af>re 1904 erlief bie ©.p.S. einen Slufruf, in weld^em fic fagf: 

Sie Sriei>ri<$f!ra&e „3l)r 2lrbeifer werbet einff auf eignen 2Bagen fahren, auf eignen 

®d>iffen touriftifd) bie DHcere burd>freugen, in 2llpenregionen fleffern 

unb fd)önl;eifßtrunfen burd) bie ©elänbe beß ©übenß, ber Sropen, fd>weifcn, aud) nörblidje 3onen bereifen. 

Sber it>r fauff in eurem Cuffgefpann über bie Grbe, im Sßettflug mit ben SBolfen, SDinbcn unb ©türmen bal;in. 

9Tid>fö wirb eud) mangeln. Äeinc irbifdje Äraft ber ©rbe gibt eß, bie euer 31uge nid)f febaut. 2Baß je euer £erg 

erfel)nf, waß euer DJlunb erwartungßfd>auernb in ffammelnbe 2Borfe gef leibet, — bann l>abf it>r baß leibhaftige 

Goangelium beß DKenfd^englütfß auf Grben. Unb fragt il>r, wer eu<f> foldicß bringen wirb? — 

Dtur eingig unb allein ber fogialbemofratifd)c 3ufunftßffaaf •" ~ — 

Saß „leibhaftige (Soangelium beß Ultenfd^englücFß auf Grben" iff nid)f gefommen! 

3al;r unb Sag bat öer beutfdjc 2Irbeifer gehofft, eß werbe wahr werben, waß feine marpiftifdjen gührer ihm 

perfpradjen. — 

Ser Zßelffricg fam. 

Ser Sold>fto0 oon hinten ließ Seutfd>Ianb nad) 4 3nhren fyävteften jtampfeß unterliegen. Unb mit bem 

3ufammenbrud) beß Scutfdjen 9leid)eß gelangten jene roten „2lrbeiferführer" an bie DTiad)f. — 

©ie beimpfen ben 1. DTiai gum Jpc^en unb Slufffacheln unb mad>fen auß biefem Sag einen Sag unwürbigffer 

2luffriffe in gang Seutfd>lanb! — 

Sie Äommuniffen nahmen baß gur befonberen ©elcgenheif, ihrerfeifß Semonffrafionen gu oeranftalfcn unb 

mit Serroraffen biefe 24 ©funben außgufülien. 

. 3m 2Ipril 1929 erf [arten fie in einem 3iunbfd)reiben: 

„(£ß gibt Sofe am 1. DTtai! Ser 1. DIcai iff fein geiertag, fonbern ein Äampffag. 3n biefem 3ahr wirb eß in 

allen Cänbern unb befonberß in Seutfchlanb gu fcf>weren 3ufammenfföj3en fommen, wobei eß eine 2lngahl Sofe 

geben wirb!" — 

jawohl, eß i>at Sofe gegeben! — 

Ser gührer ber ^.©.S.Jl.p., ber treueffe Seuffd^e, iff ber wal;re gührer ber beuffeben 21rbeiterfd>aff! — 

3Hif mutiger Gntfd)loffenheif unb gäf)er Slußbauer fämpffe er um bie ©ewinnung unb bie Befreiung beß beut* 

fd)cn 2lrbeiterffanbeß. 

Unb fo fe^fe er, auch am 1. UTtai, jenem marfiffifd>en Äampfruf: „Gß lebe baß internationale Proletariat!" 

ben jtampfruf ber Dlationalfogialiffen entgegen: 

„@ß lebe ber beuffd)e Arbeiter!" — 

gür biefeß 3>U f»n£> Jpunberfc oon ©üUSItännern gefallen! 

2lm 30. Januar 1933 fd)lägf bie Grlöfungßffunbe beß beutfdjen 2Irbeiferß. 

Slbolf jpifler nimmt baß ©efdjid? beß beuffd>en Bolfeß in feine ffarfe £anb. 

DHiUionen fdjwielige bcutfd>e 2lrbeiferhänbe ffreefen fid> im ©eiffe banfbar nad> bem gül;rer auß. Ser le^tc 

gunfe oon Hoffnung in ber ©eele ber 2lrbeifer wirb gur lobernben glamme gläubigffer 3uocrfiid)f! — 

Ser 1. DIcai beß ^ahreß J933 n'c^f nur ein 5e'er(a9/ cr vielmehr ein gewalfigeß Befennfniß gu Bolf 

unb Baferlanb werben, — baß iff beß gührerß Q33itle! — 

Unb gang Seutfcf)lanb rüffet gu biefem Sage. 

Sie D\eid>ßhaupfffabf foll in biefem 2Sahr ben „Sag ber bcuffd)en 2lrbeif" begehen, wie er in ber ©efd;id>tc 

Seuffd^lanbß noch begangen worben iff. — 

86 



geflöcrfcereifungen 

- S "r*?- 

berliner 0ct>iilcr marfebiertn Rur S’ugenbfunbgebung 
in öeti l'u|lgarteu 

L~— 
gabnenfräger 



©iele.£unberfe arbcitslofe 

©olfsgenoffen bauen auf 

bemtempelßoferSelbriefige 

Tribünen auf. Jpoße^aljncns 

maffe toerben aufgericßfef, 

taufenbe Don9Kefern£id)fs 

leifung gelegt, 3^unc 9es 

jogen, ©anitäfsbaradfen 

gebaut, Jeuenoerfsanlagen 

crrid)fef unb oieles anbere 

meßr. 

2Bod>en Dorier rüffef bie 

DTiillionenffabf ©erlin für 

il>ren größten Sag! — 

@nblid> ift er gefommen: 

i. DItai 1933!- 

©on allen Raufern roeßen bie 

^aßnen ber nationalen (Srßebung. 

©reife, große transparente finb 

über bie Jpaupfffraßen gcfpannf. 

©irlanben umfränjen bie Saßn= 

l>öfe. 

©erlin ßaf fein fcßonffes Älcib 

angelegt! — 

3n ben frühen Dltorgenffunbeti 

fammelf ficf> auf allen ©fraßen 

uub flößen ber ©fabf bie 3ugenb 

unb marfdßierf bann gefcßloffen 

aus allen Jpirnmelsricßfungen ßin 

gum Cuffgarfen, roo um 9 Ußr bie 

Oieid>0präfibent unb O>leicfc0Pan$ler rafcren jur 
3ugenbfunbgebung 

Dtei($0präfibenf t*on Jjpinbenburg fpridif 
jur ^ugenb 

gcroalfigffe 3u9cn^un^9C5 
bung ffafffinben foll, bie 

23erlin je gefet>en l>af. — 

Äurj oor g Ul>r bietet 

ber Cuffgarfen ein übermal* 

figenbeö 33ilb! — 

jpunberf faufenbe bcuffcfyer 

jungen unb DTtäbel, 0fu* 

benfen unb 3un9ar^e^er 
ftel>en ermarfungöDoü 3^eit>e 

an £Keif>e. 
©ie enoarfen ben gütyrer! 

23om ©cfjloj}, Dom 3CU9S 
bau0, Don allen |>iftorifcf>en ©e* 

bäuben melden bie Sahnen ^er 

nafionalen ©rl^ebung. 

3Käd)figer ©efang auö jugenb* 

fronen Äe^Ien fünf jum morgenb* 

licken jpimmel hinauf. 21uf ber 

Ofampe beö ©djloffeö t)aben bie 

©l>rengäffe bereifö pia£ genom* 

men. 23on ber Regierung finb 

ber Polijeipräfibenf Dün 23erlin, 

Slbmiral Don CeDe^om, 9?eicf)0* 

roel^rminiffer Don Slomberg unb 

bie preu£ifd)en DTcinifter 3?uff unb 

Äerrl oerfrefen. 

©aö biplomafifc^e Äorp0 ift 

gal)Ireid) erfd>ienen. DQian fie^t 

bie ©efanbfen Don 2lrgenfinien, 

Gßina, her tfdjecßoflotoafei, Rumänien, ©übflaroicn unb Öfferreid), fümie mehrere ©offd>affs= unb £ega> 

tionsräfe ber afgljanifcßen, perftfd^cn, argenfinifeßen, franjofifeßen unb japanifd>en ©efanbtfcßaffen. 

9Teun glugjeuge — eine nationalfojialiftifcße gliegerftaffel — freifen über ber 9Icenfd)enmenge. 

g Ußr morgens! — 
1200 ©änger bes ©erliner ©ängerbunbes fingen bie ßerrlid>e Jppmne: „Seutfcßlanb, bu mein ©aferlanb!" — 

Äauin ift ber leßfe ton oerflungen, betriff De ©oebbels bie (Sffrabe. 

3ubel empfängt ißn. 

©ie ^ugenbfunbgebung tm Cujlgarten 

Dr. ©oebbete fpric^t s^r 3ugenb 

^»iflerjugenb 
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(Sr fprid;f: 
„ÜBir, bie £*eutfcf)e ^ugenb, roollen bem ^effimismus ein (Snbe machen, gläubig, Doll froßigem Optimismus 

mollen mir bcis fd>mere ßd)icf|al in bie ©d^ranfen forbern, mir, mir 3un9cn 1,011 ®d)uibänfcn, aus ben 
Jpörfälen, aus ben Äonforen unb aus ben gabrif|älen, mir jungen SIrbeifcr unb ©tubenfen, mir mollen bie 

Präger biefes gläubigen Optimismus fein!"- 

Unb begeifferf nimmt bie 3u9en^ biefe 2Borte auf. 
De ©oebbcls enbef unb bas Jporft=2Beffel=£ieb erfüllt! — 2llle gähnen unb 2Bimpel ßcben fid> Dccidjsroeßr 

unb ^Polijei fjeben bie .Spänbe an ben .Ipelm. geierlicßer 2luftaff eines großen -bages! 

(Sin Dlufen, — ein Drängen,-„Der gül>rer !ommf!" — 
Unb fcf>on bal>nf ßd> ber üöagcn, in bem ber greife gelbmarfdmll oon £inbcnburg unb neben il;m ber junge 

23olfsfan$ler Jpitler fißen, ben 2Beg burdj bie Jpunberttaufenbe. 

9Xur fd)rittmeife geßf es oorroärts. 
Ommer roieber braufen bie Jpeilrufe auf. — 
Der 9?eid)spräfibcnf fpridtf jur beutfrhen jugenb: 
-„Dtur aus OTanneSjudjt unb Opfergeift, roie folcße ftd) ffefs im beuffd)cn £ecre beroäfjrf fjaben, fann 

ein ©efd)led)f erffeßen, bas ben großen Aufgaben, oor meld)e bie ©efd)id)fe bas beutfefje 23oIf ffellen roirb, 
gcroad)fen iff. — 9tur mer geljorcßen gelernt t>af, fann fpäfer aud) befehlen! — Unb nur roer (Sßrfurdjf oor ber 

23ergangenl>eif unferes Golfes l>af, fann beffen 3ufunff meiftern. — 2Benn 3l)r in Suren tägigen 2Birfungs* 

freis rücfblidfenb mieber einmal bes gütigen £ages gebenff, erinnert Sud) biefer meiner DHatjmmg!"- 

„Deutfd)lanb, Deutfd)lanb über alles!" . . . flingf es mäeßfig jum Fimmel f)inauf. — 
Der güßrer bringt ein „Jpodi" auf ben greifen ©cneralfelbmarfdjall, ben fKeid)Spräfibenten oon ^tinbens 

bürg aus. — 
Ser 2lufmarfd) ber 3u9en^ am borgen beö i. 3Ttai 1933 beenbef. 
Sie ©onne brid)f burd) bie 2BoIfen unb beleud;fe£ bie jurütfmarfd)ierenben Kolonnen beuffd)er jungen 

unb DItäbel. — 

Unb je§£ fetjf eine ge- 

roalfige 23olfömenge fid) in 

DTtarfd) $um Sempetyofer 

gelb. — 21u0 ber ßuff leiten 

glieger einen nod) nie bages 

roefenen Miaffenaufmarfd). 

©funben um ©f unben ffr ömf 

DTtenfd) an DTlenfd) I)inau0 

jum glugf)afen. — iff 

überhaupt fein Gnbe ber 

Äolonnen mcljr ju fef>en. 

1,3 DTuüionen DTtenfd;en 

jäf)If bie Pülijei auf bem 

Sempelljofcr gelb! — 

©ebulbig märten fie. — 

Äeiner mill biefea einmalige 

große Grlebniö oerfäumen! 

glug$euggefd>maber frei= 

fen über 23erlin. ©egen 2 

Ubr mittags lautes 3iufen 

unb Rubeln. 

Ser „©raf 3ePPe^n / eVs 
fd)einf über bem glug= 

f)afen. 

©folj flattern oon Sug 

unb Sjc& bes £uftfd)iffes bie 

©„ beutf*,* 3IUM fd)rcarä=meiß=rote unb bie 
Jpafenfreujflagge. 

C?in ßeemann auö Zöilfyelmßhaben 
auf bem £empell?ofer öelb 

Arbeiter i’anbarbeifer 
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I 
GSOTänner Canbarberterinnen , 

„®raf 3cppelin", 2Bal>r$eid)en beutfcfyer 2lrbei£ unb beutfd>en gleißeö ßic9* über ®^uffd)Ianb unb Derbinbet 

lf>eute Jper$ unb ©inne aller beutfcfyen 2lrbeiter in ©tabt unb £anb. 

JRad) Dielen Gl^renrunben Derfdjroinbet baö ßufffcf>iff rpieber am .Jporijont. — 

3iu0 allen beutfdjen ®auen treffen bie 21rbeiteraborbnungen mit glugjeugen auf ^em 5^u9f>afen 

l;of ein. ■ . 
2Iuö bem Grjgebirge, aus ©ad)fen, granffurt, Stuttgart.- 

Äumpelö, 3irnmer^eu^e^ JpolsfäUer, gifcf>er, alle fommen |ie in it>rer 21rbeiföfracT>f unb bringen bie ©ruße 

DTiillionen beutfcfyer Srüber unb ©dhroeftern jum heutigen Sage. 
De ©oebbelö brütf£ iljnen allen bie ipanb. — ©ie fennen il>n fd>on, — Don bamalö Ijcr, alö er ju ihnen fam in 

Stürbe D\U, 2Beftbeutfdßanb, unb ju tynen fpratf) unb if>nen neue Hoffnung, neue ©ef>nfud)£, neuen ©lauben 

unb neue 3ut>erßc^ gab. — 
71 bcuffche Arbeiter finb fyeute bie Gfyrengäfte ber 9leid)0f)aupt|tab£! — 
©egen 5 UF>r nad^mittagö roerben fie im 3?eid)0präfiben£enpalaiö Dom 9ieid)öprcißbenten unb Dieicbsfanjlei 

empfangen. 
Ser fd^onffe Sag iljreö Cebenö iff ber heutige Sag für biefe DTiänner ber 2Irbeit. — 

Sie ©tunben Dergef>en. Sie D2tenge märtet. 

©ie toartet auf ben güfjrer 2lboIf Eitler. 

Um g LUE>r abenbö erfd>eint ber Äanjler. 

9T!id>f enitaupollenber ^ubel begrüßt if>n. 
Gr betritt bie Sribüne. ©d)einroerferlid^t beffrat)l£ it>n. Gr grüßt, er banff allen biefen treuen Scutfdhen für 

ilE>r Vertrauen, baö fie il)m geben. 
De ©oebbelo, in beffen Rauben bie gefaulte Vorbereitung biefeö großen Sages gelegen f)a£,fprid)£ ins D^tifro- 

pfyon: 
-jcf) ^abe bie große Gl)re, ©ie am heutigen 2lbenb hier in 25erlin unb im ganjen roeitenSeu£fd;en fKeid; 

im tarnen ber Regierung ju begrüßen. 



2)er 5?an$ler berrünbet bas 2Irbeif0prc*gratnm 
ber Dlegierung 

Seiber fällt in ben fd>äumenden Seiner ber greude ein 

2Bermutötropfen. ©effern rerunglücffen in Gtffen auf ber 

3ed;e©finncö 7 brare Sergleufe, bie auönaf>möloö;Jtafional= 

fojialiffen traten. 3ur gleichen 3eit «»urbe in Naumburg unb 
in Äiel je ein ©2l=9Itann erf<f)offen. Oicfe neun ©oldafen ber 

Slrbeif unb ber 'Polifif fallen auf bem gelbe ber Gl;re. Oie 

ganje deutfd;e 9iafion ergebt fiel) in biefem feicrlid;cn 2lugen= 
blief unb el>rf bas 2lnbenfen biefer neun gefallenen ©olbaten 

durd; eine DHinute el;rfurd)frollcn ©d;weigenö." — 
©efenften Jjpaupteö ffel>en ilA Millionen Dltcnfcfjen unb 

gebenfen unferer toten Äameraden. — Seife, gan$ leife, ron 

einer einjigen ©eige gefpiclf, fd;wingf fief) baö Sied ront guten 

Äameraden Ijinauf in ben dunflen näd>flid;en Fimmel. — 

-„2lbolf Eitler, unfer galjnenfräger, l>at baö 2Borf!"- 

jtlar unb wud;fig flingf jebeö einseine 2Borf beö güf>rerö aus ben Dielen Sautfprecfjern. 

_„ba£ Millionen unfer unö jaf>rauö, jahrein fleißig, Millionen tätig finb,ot>ne jemalö ^offen ju fönnen, 

S'ieid^fümer $u erroerben, ja, rielleid;f nur ein forgtofeö Seben ju gewinnen, baö |oll alle rerpflid;ten, fid; er|f 

rcd>f ju biefen DKillionen $u befennen. Senn if>r Sdealiötnuö allein crmöglid;f ©ein unb Seben aller— 

-„eö iff noftrenbig, baß 

man jeben ©fand bie Sebeufung 

beö auberen leljrf. Unb fo trollen 

trir benn in bie ©fäbfe gel>en, um 
ißnen baö 2Defen unb bie !Jtofs 

wendigfeif beö deuffdten Säuern 

ju erflären unb trir gel>en auf baö 
Sanb unb ju unferer 3nfelligcns, 

11m it>nen bie Sebeufung beö dcuf= 
fd)en 2lrbciferö beijubringen. Unb 

geßen jum 2lrbeifer unb jum 

Säuern, um fie ju belehren, baß 

eö ol>ne beutfd;en ©eiff aud; fein 

deutfd;eö Seben gibt, baß fie alle 
$ufammencine©cmeinfd)aff bilben 

tnüffen, ©eiff, ©firn unb gauff, 

2lrbeifer, Sauer unb Sürger." 

Jcueriverf 

-„9Iur bann, roenn |>infcu 

bem 2Berf ber SIrbeif bie ffarfe 

gauff ber Nation fid) erf>ebf juni 

©d>u£ unb ©d)irm, fann aM glci £ 

unb 2Irbeif roirfIicf>er ©egen er^ 

road)fen. Saö foü mieber ber geier- 

fag ber Station bern bcuffd>eu 

23o(fe jum Seroußffcin bringen, 

©euffd^eö 23oIf! ©u biff ffarf, 

roenn bu eins roirff, bu biff geroaU 
fig, roenn bu ben ©eiff beineo 

ÄlaffenEampfeö unb beiner Qmia 

frad)f auö bem Jperjen reigf, bu 

fannff t)infer beine 2trbeif eine u\u 

erl;6rfe Äraff ffellen, roenn bu bie 

SIrbeif oerbinbeff mif bem ©efül;l 

beineö gefamfen 23o[f0fum3." — 

_„biefer 1. DIXai foll damit aud; dofumenfieren, baß trir nid;f jerffören wollen, fonbern aufsubaueu 

gebenden f— DItan fann nid)f ben fdjönffen grül)lingöfag sum ©pmbol beö Äampfeö wählen, fonbern nur juni 

©pmbol aufbaueuber 2lrbeit, nid;f jum ©pmbol ber 3erfeßung unb damit beö 3erfallö, fonbern nur $um ©pmbol 

ber Serbunbcnlteif und damit beö 2lufffiegö. 
_„tpir wollen datier mutig unb entfdjloffcn diefe gal>nc ber 2luferffef>ung unfercö Solfcö rerfeibigen 

gegen jeden, ber fie glaubt niedersten su fönnen!" — 
_„Oeutfd>eö Solf, beftnne bicf> auf bid) felbff, auf deine Sergangenl;eif, auf die Seiffung deiner Säfer, 

ja auf bie Seiffung beiner eignen ©encrafion, rergiß 14 

3al>re Serfall unb Ijebe bid; empor su 2000jä^rigcr beutfd;er 

©efcf)id;fe!"- 
-„Oie OXafion fann man l>eufe rielleid)f rergewaU 

figen, fann ße rieücid)f in Äeffen fdtlagen, beugen, — 

demütigen fann man unö nid;f mef)r!" — 
_„uitb beöljalb *iff eö unfer unrerrtufbarer @nffd;luß, 

jeden einsefnen Oeutfd;en, er mag fein, wer er will, üb f>od; 

geboren und reid), ob arm, ob ©o!)n ron ©elel>rfen ober 

©ol)n ron gabrifarbeifern einmal in feinem Seben sur ^>anb= 

arbeif su führen, damit er fie fennenlernf, damit er aud; 

lcid;fer befehlen fann, weil er felbff fd)on gel)ord;cn gelernt 
Jeuerrocrf 
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Unb am ©cMuß feiner gewaltigen Diebe fagf ber gührer: 

-„mir wollen uns ben 2Bieberaufftieg unfereß 23olFeß burch unferen g[eifj, unfere SebarrlichFeif, unferen 

ÜBilien ehrlich Derbienen. 2Bir bitten nicht ben 2lUmä<hfigen: Jjperr, mach’ bu uns frei! — 2Bir wollen tätig 

fein, arbeiten, unß brüberlich oerfragen, mifeinanber ringen, auf bas einmal bie ©funbe Fommf, ba mir oor ibu 

fjinfrefen Fönnen unb it>n bitten bürfen: Jperr, bu fiel)ft, mir haben uns geänberf, baß beutfdje 33olF iff nid)f mel;r 

baß 23oIF ber ©hrlofigFeif, ber ©chanbe, ber ©elbftjcrfleifd^ung, ber ÄleinmüfigFeif unb ÄleingläubigFeit, nein, 

•^err, baß beutle 23olF iff roieber ffarF geworben in feinem ©eiffe, ffarf in feinem 2BilIen, ffarf in feiner 23el)arr= 
Iicf>feit, ftarf im (Erfragen aüer Opfer. — 

£err, mir taffen nicht Don bir, nun fegne unfern Sag unb unfere gretyeif unb bamif unfer beutfdjeß 23olF unb 
23aferlanb!" — 

Ser gührer bat gefproiben . . . 

©in jauct)jenbeß ©ieg^eil ber DRaffen befunbef bie Q3erbunbent>eif beß beuffd)en 23olFeß, beß beutfeben 

2trbeiferß mit jenem DRanne, ber auß bem 23olFe geboren, eroig bem 23oIFe gehört, mit 2lboIf Ritter!_ 

Sann ertönt ber „©rofje 3apfenftreich". — Saß ^»erj aller alten unb jungen ©olbafcn fdjlägf ffärfer. 
„2Bir treten jum 23efen"- 

Sllfeß preußifdjeß ©olbafengebet- 

Sie lebten Söne DerFIingen unb mit ihnen fdjmebf baß ffiüe, tiefe ©ebef Don DRillionen beuffdjer 2lrbeifer 
aufroärfß in ben nächtlichen Jpimmel. — 

Saß geuermerF beginnt. 

©in jülbermeifjer geuerregen geht Dom £imrnel hernieber. 35ombenfd>läge Fragen, eine 400 DIiefer lange 

geuerfronf faucht bie DRenfchenmengen in faghelleß ßitf>f. Unb bemunbernb ffchen fiie alle, bie biefcß felfene 
grofje, rounberbare ©chaufpiel miferleben. — 

©in riefengrogeß .SpaFenFreuj leuchtet in bie Dtad)f. — 

Ser Sag ber nationalen 3lrbeif hat feinen roürbigen 2lbfchlug gefunben. Unb, mährenb bie DRenfd>enmengen 

langfam hcimroärfß sieben, marfchieren bie ©furmFolonnen beß gührerß in mitternächtlicher ©funbe im 2uff= 

garten, oor bem ©d)Ioß auf, unb bie erffe DRinufe beß anbredjenben jungen Sagcß fiefjf Seutfchlanbß greiheifß* 

Fämpfcr in Dieih’ unb ©lieb ffel)en, bifgiplinierf unb freu, roie fie eß immer roaren unb eroig fein roerben. 
DRinifterpräfibenf ©bring fprid)f: 

-„Q3ierjehn 3ahre ber 6d)mad) finb Dorüber. 3e§f beginnt ber 2lufbau, ba foll ffel>en: 2Irbeifen,fämpfcu 

unb glauben! — 2Benn jeber einjelne baß in fein £erj fchreibf, roenn jeber einjelne baoon erfüllt iff, bann roirb 
Seutfchlanb leben, roeil Seutfchlanb leben mufj!" — 

Surch bie näd^flichen ©fragen ber DJeichehauptffabf bröhnf ber DRarfdjfriff ber braunen 23afaillone. 
Jjpod) im 2Dinbe flattern bie alten, ffurmerprobfen JpaFenFreusfahnen. 

Sie ©aat beß gührerß ift aufgegangen. 

Saß Sriffe Dleich iff geFommen. 

23on allen Sürmen rufen bie ©loden über alle beutfd;cn 2anbc: 
©rntejeif! — ©rnfejeit! — 

0pmbol bee neuen ©euffd;lanb 
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